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Vorwort*

^f^om ©ro^en ©eneroIftoB beg ^Jctb^ecreS tuurbc td^ gum Äricg§=

^x^ beric^terftattcr beftimmt unb oom ©ro^en ^ouptquartier Oft

baju beftötigt. S23o§ ic^ öon bcn kämpfen gegen ^lu^Ionb unb (Serbien

fennen lernte unb miterlebte, ftnb Stulj^nitte qu§ ber ^ront in

^oten, ©Qligien unb ber Salfan^albinfel. Sc^ juckte niemals ha^

5lbfonberIici^e; el fdarnebte mir aüein öor, bcn öerbünbeten Gruppen

unb i^ren im Often unb ©üboftcn ooöbracl^ten faft übermenfc^Iid^en

Seiftungen im üollen (Srfaffen i^re§ nie gefd^ujö^ten ^atn)ißen§ geredet

gu werben. SSon bem männlidjen @eift, ber fic befcelt, njofltc id^

3eugni§ ablegen unb bamit gmifc^en ber §eimat unb ben Äampf*

truppen in geinbeSlanb eine SSerbinbung l^erftellen.

SKit biefem 93ud^e mö^te ic^ aber aud^ swgleid^ noc§ aüen

beutfc^en, öfterreic^ifc^^ungorifc^en unb butgarifc^en Äommanbofteüen,

©toben unb Offizieren ber ^^i^ont, bie mir görberung, ©aftlic^feit unb

Äamerabfc^aft juteil werben liefen, bcfonberen S)an! fagen.

9^ur in einigem üeränbert, gebe id^ in biefer 2lu§raal^t meiner

5lufjeic^nungen ba§ wieber, ft)a§ id^ unter frifc^cn (Sinbrücfen im ^Jelbc

gefc^rieben ^dbt. SDie eingefügten Silber, bie ha§ SBort tebenbiger

werben laffen foüen, finb auSfc^tie^tic^ eigene Slufna^men, bie ic^ mit

meiner ©oerj^Xenaj^Äamera machte, bie mic^ in aH ben SJJonaten

treulich begleitet ^at.

Sm bulgarifc^en D!fupation§gebiet,

£e§foöac, Januar 1916.

SBil^etm ©onrab ©omoll.
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Auftaht:

„Das Volh ftanö auf**

€CiC'Ci'!l''i*'''-''ii~>''l'ihTin':i!'i.Ti"'!ii'^mi>''i'M*i''-''n*i''l'iii7M''i''imfi''r^

/2J;in ftille§ ßii^n^^i^ "^it Suchern war meine SBelt. Sn biefe dtu^t

^^ f;inein branbeten bie @Iocfenrufe, bie bie 9}?obtIi[{erung ein=

läuteten, unb fo toie mir ging e§ §unberttaujenben in beutfcfien Sonben:

ber ^rieben ber bilrgerli(f)en §Irbeit n^or mit einem ^onbftreic^ au§=

gelöfc^t! ©in 9Zeue§, ©lo^e^, UnBegreifüc^eS fing an: boS 3SoIf ftanb

auf! ?Iu§ brücfenber ©emitterfcfimüte fuftr e§ h)ie ein SlBetterleud^ten

unb fcfiaffte reine Suft. 9)?an fonnte freier otmen, unb öor ben Singen

fonfen äße ©c^Ieier. ^rieg! ®a§ gemaltige, furchtbare SSort, nun mar

e§ in aller 9}hinbe, unb merfroürbig, niemanb jagte e§ mit bem SluSbrutf

be§ @d)recfen§! 2)enn alle fünften einmütig, ha^ \)a§ ®rö§te, ta§

^öc^fte auf bem @pie(e ftanb: ©ein ober D^ic^tfein be§ 35aterlanbe§.

2öie mit ^öuberfräften gueinanbergetrieben, erhoben fid^ bie ^ar*

teien: olle ©egenjä^e fc^manben. S)eutfd)Ianb§ Sßof)! unb Sße^e mar

ha^^ ©eltenbe, unb ber 3Satertonb§begriff ftieg über ben SJJiüionen ber

^^oI!§maffen mie ein Ieud)tenbe§ ^^^c^^" empor. S(m 31. Suli 1914

fprad) ^aijer SBit^etm öom Sa(!on be§ altersgrauen S3erliner @c^Ioffe§

gu ben if)m ^ujubelnben ©diaren öon ber ernften ©tunbe, bie für

^eutfctjlanb unb t>a§> beutfc^e 9So(! hereingebrochen mar. „9^eiber

überall", fo maren feine SBorte, „§mingen un§ gu gerechter 3Serteibigung.

9J?on brücft un§ ha^ ©c^mert in bie §anb. 2d) ^offe..., ha^ mir

e§ mit S^ren mieber in bie ©c^eibe fteden !önnen.'' STuS bem @e=

fül^t, ba^ nad^ einem freöentlid^en ©piet ber g^riebe gebrod^en morben

mar, lebte in ber ©tunbe, bie am 1. STuguft 1914 bie entfd^iebene

Slbme^r, bie SJJobilifterung unfereS §eere§, brachte, ein Saud^jen unb

Rubeln in ber 9ieic^i^auptftabt auf, ba§ fein @c^o im gangen Sonbe fonb.

93efonber§ ftar! geigte ficf) aber bie gur Xat erwachte SSotfSfraft

in bem 5(nbrang ber ÄriegSfreimilligen, bie überaß gu ben SBaffen

eiüen. Sn Serlin maren e§ aüein fd^on in ben erften 2;agen über

&omoU. ahiölonb unb ©erbten. 1



2 ^diftaft.

eine SOJillion; beim Sugeiib iinb Sitter luottten unter ben g^a^nen gegen

bie Über^a^I an g^einben mttfämpfen. 9^ur ein ffeiner 2ei( fonnte

eingeftellt werben, unb unter ben öielen, bie tagelang üon einer ^ur

Qubern bidjt umlagerten Äaferne liefen, lief audj icf) erfo(gto§ mit:

benn baljeim, tro^ ^rau unb ßinb, lag e§ mie ein S)ru(f, n)ie ein

Unerfülltfein auf mir. Wit f)inau§ fönnen, fo tük bie anbern, bie

nun fcf)on Xao, für Xag mit füngenbem @piel au§rücften! SSofiin

man fam, faf) man fie. Sni SD^orgengrauen, in ben 9iac^tftiinben unb

im fjeüen SOiittagsIicfit ber fc^önen Slugufttage marfd^ierten fie, ritten

fie, unb immer maren fie umbrängt üon 25oIfsmaffen, bie i^nen, ben

gelb grauen, entgegenjubelten.

2Ber erinnert fid) nidjt biefer Stage? 2öer fie§t 2)eutfd)fanb5

6öt)ne nid)t wie bamal§ btü^enb, fraftftro|enb tjorübersie^en? ®ie

trugen oüe ein fiad)en auf ben gelten 93?ienen, ttjöl^renb fie fingenb,

mit f(ingenbem @piel ober beim bumpfen Ätang ber S^rommeln baoon^

gogen. Sa, fo roar e§: fie ladjten unb fangen. 93tumen unb

(Si^enlaub fd)müdten if)nen, Offizieren unb 9J?annfc§aften in gleidiem

3KaBe, bie ^ruft, ben §elm, bie SSaffen, bie fie im ^ompfe um ben

Seftanb be§ 9?eid)e§, um bie Bufunft unfere^ $8oIfe§ führen foüten.

W\t öebufb ^abt id} einige SSodjen ausharren muffen, bonn

aber follte fic^ mein fef)nlid)fter SSunfc^, mit fjinauS gu fönnen, er=

fußen. '^6) erlebte in 53erlin nod^ bie g^eierlid^feit ber großen

itriegsbettage, aU taufenb!öpfige 9J?enfd)enmengen fid) in unb üor bem

2)om ^ufammenfanben. ^6) ftanb ^wifdien bem 33i5mardbeii!mal unb

bem fuppelübertürmten Dieidjsf^auje, als bie Snbrunft ber gottergebenen

(E^oröle öon raufd)enben, braufenben 35aterlanb§liebern abgelöft rourbe.

Unb \6) jubelte mit ben anbern am wiebercrraadienben «Sebanfeft

beim ©injug ber erften in bie 9f?eid^5^auptftabt eingefüf)rten ßrieg§=

trop^äen: (ipefc^ü^e unb gähnen, al§ fid) mieber einmal Unter ben

ßinbfu bie S^olfsmoffen ftautcn unb fid) auf jebe Sippe ein ©anfroort

für unfere nun f^on im geuer üor bem i^dnbe erprobten Xruppen

brängte. 3nt 223eften war Belgien burd)fc^ritten, fo ba^ bie ©iege§=

faf)nen fc^on wetjen burften. Sm Cftcn jeboc^ bro^ten bie 9J?inionen=

beere be§ 3otenrcic^e§, bie fic^ gegen bie ©renken 2)eutfc^(anb§ unb

Öfterreid)=Ungarn5 tieranwät^ten.
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erfter Cell:

In Sd^leflen unö Süöpolen*
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(Erftes Kapitel.

3n bet fd>lefif(^en (Bren^mar^

3unäc^ft f)k^ e§ autf) für mid), bie gro§e ntilitärijc^e SCugenb ju

erproben unb weiter au§5ubilben: in ©ebutb h)Qrten. DJJon

fragt nac^ feinem @runb unb njortet. Wan n) artet einfad^, Bi§ ein
,

58efe^( fommt. 931an wartet unb ^t nur bie eine SSerpflic^tnng,

ftünblid^ bereit ju fein. — ^er ßwft'i"^ ^^r nic^t gerabe angenehm,

pmal bie 2(u§rüftung für ben ruffifc^-polnifc^en SBinterfelb^ug beforgt

unb alle Rapiere öoüftänbig in Drbnung waren. 3)rauBen auf ben

^rieg§fc^aup(ä|en würbe gefömpft unb marfc^iert, unb ba \d\ na6) bem

Dften foHte, ftonben naturgemäß bie (Sreigniffe üor SBarfc^au für

mic^ im S3orbergrunbe be§ Sntereffe^.

58or SBarfc^au! . . . Seber Xag brarfjte öon neuem bie ^lac^ric^t,

in welchem Wa^e ber SSormarfc^ burd^gefü^rt würbe. Wlan Ia§ im

@eneralftab§berid)t jwar nicf)t oiel me^r a(§ Äilometer^a^Ien unb ein

paar norf) nie gehörte, fdjier unausfpredjbare Drt§namen. 5lber ba§

genügte boc^. 2)ie harten üom SBeften unb Often lagen auf bem

Xifc^, unb fo fonnte ha§ SSorrüden auf beiben f^ronten öerfolgt

werben, unb im Dften fprad) man fd^on öon ber 2Seid)fe(, öon Stt>fln=

gorob, ©rojec unb @6ra=Äa(warja. ©inmal f)ie§ e§ fogar: ^aüallerie=

potrouillen feien fc^on bi§ auf 14 Kilometer an bie ^auptftabt öon ^olen

l^erangefommen. 2öar e§ benn ba nod) immer nid)t ßeit, f)inau§gefd)idt

p werben? 2)ie Eroberung 2Barfd)au§, ben ©in^ug ber beutfc^en

Gruppen in bie 3ßeid)felfeftung, ha^ burfte boc^ nic^t öerpaßt werben!

— 9lun, ic^ ^aU if)n ja auc^ nid)t öerpaßt; bod) giemlic^ ein Sa^r

^at e§ bamit noc^ 3eit gefiabt, unb mancherlei follte gefd)ef)en, mandier

fjarte Äampf nod) oon unfern braöen ^elbgrauen auSgefoc^ten

1*



4 erfte§ topitet.

toerben, e^e e§ baju fam, ba^ bie jc^lüarg^tüei^^roten f^ofinen über

SBarjrf)au tüef)ten.

(Sines SEJJorgeng aBer, nad)bem e§ mir bod^ be§ ©i|en§, Äarten*

lefcng unb 3n=bte=5crne=©e§en§ genug gii fein fc^ien, fu^r icf) ab.

„©e^en @ie gu, wie njeit @ie fommen", l^atte man mir in Serlin

Bei ber öorgefe^ten 2)ienftfteIIe be§ ©telloertretenben ©roßen ©enerol^

[toBeS gejagt. Sc^ reifte nacf) ©c^Iefien unb a^nte nic^t, \)a^ id^

fd^on ttjenige Xoge nad) biefem StufBrud) unb o^ne rec^t bie ©ren^e

üBerfd^ritten ju f)aBen, inmitten be§ milbeften Ärieg§getümmel§ fte^cn

toürbe.

S(n fic^ toar bie 3fleife fdf)on intereffant. 5IIIe§ beutfctje Sonb

log rut)ig. 2)od^ je weiter e§ tion Serlin fort ging, um fo ftörfer

tt)ud^§ bas ®efüf)I für bie ongebrodfjene gro^e 3^i*- Sn ben Dft=

:proüin5en, ben erften ^^ruppentierfommlungsrcumen gegen 9f?u6Ianb,

lagen bie Stappen^auptorte, benen alle§ gugefüfirt mürbe: 5;ruppen=

nad^ftf)ü6e, S[Runition, ^Verpflegung, §eere§Bebarf ofler 2(rt. Sie

©trecfen maren mit riefigen 5^ran§portAügen Belaftet, unb an fid^

war t§ öermunberlidf), ha'^ ber D=3ug ol^ne jebe Störung nod^

S3re§(au !am.

33reefau. 2)er 23egriff ©renglanb feftigte fid); benn mer bamal§

in ber ^auptftabt ber ^rooin^ eintraf, empfing fofort einen friege*

rifd^en ©inbrucf. SBa§ man im Sanbe gefe^en ^atte, öerftärfte fid^:

©c^Iefien erf(^ien al§ eine maffenftarrenbe ^roöin^, al§ ein SEeit be§

2BaIIe§, ber Beftimmt roar, bas ba^interliegenbe 9teid^ gu fd^ü|en.

Söon SSeft nod) Cft ^atte ic^ ha§ Sonb burdjquert, unb üBerall faf)

ic^ jCruppen. ®od^ in 93re§Iau mar bie ^af){ be§ noc^ in ber ©tabt

liegenben SKilitörS fo gro^, ba^ id§ ben Sinbrud empfing: mir fönnen

aüen fommenben Sntmidfungen, bie btefer un§ freöentlid^ aufgegmungene

Äricg noc^ bringen mag, mit Üiu^e unb ßuoerfidit entgegenfefien.

!Con ber ©tärfe ber im Often fte^enben 9?efcrOen erl^ielt mon

ober erft bie rid^tige SSorfteUung, wenn man nod^ weiter in bie ©reng*

geBiete DBerfc^IefienS fam. 3Son ©tabt ju ©tabt Bot fid) ben 5Iugen

immer wieber ta§ gleid^e 93ilb; alle 23af)nljDfe ftonben gebrängt

öoll 9[J?iütär! S)a§ war ein unentwegtes kommen unb ®e^en.

5)ie ßiiQt — nur 9)?intärIofaf^üge — waren mit ©olbaten DotI=



Qu ber f^Iefifc^eu ®reuämart. 5

geftecft. 3n baö Sfiöbergeratter ber faf)renben SBagen mijc^te ftc^

^erjerfrijc^enbeS, frö^Iic^eä ©ingen. Unb brausen oon ben SSagen»

roänben büßten ^orifaturen, Sdjer^e auf 9^uBlanb§ bamal§ no(^ §u

(eid)t getüogene 3Sef)rmadjt, ^raifcfien grünen ©eroinben unb n)infenben

gä^nrfjen auf bie ouf ben 33a^nfteigen ftef)enben Sürgeröleute.

9Kan niu^ bie beutfd)en Sungen auf fold^en gat)rten be-

obacf)tet §oben! ßroftftro|enb füEten fie bie enb(ofen SBagenrei^en,

ftecften auf ben S3a^n^öfen bie Äöpfe ^u ben genftern l)\mü§ unb

waren in jebem 51ugenblic! ju (2d)er§ unb übermütigen SBort«

gefe(i)ten aufgelegt. 2)ie ©amen ber 33a^nf)of§üerpfIegungsbienfte

t)aben e§ nic^t immer Ieicf)t mit if)nen get)abt; benn e§ machte ben

(Sinbrucf, ül§ ob fie gemiÜt wären, irgenbwie auf SSorrat 3U effen,

wenn fie bie aufgefc^Iagenen Äaffeefüc^en unb 33erpflegung§ä^lte ein=

mal geftürmt f)atten.

Sn Breslau mar ic^ 3^"9^ ^^"^^ mitternächtigen Xruppen»

au§marjc^e§. 9}lit füngenbem 8pie( rücfte Infanterie burc^ bie noc^

lebenerfüllte Stabt. Kompagnie auf Kompagnie folgte, unb wie oor

SSoc^en trug wieber 9JJann für Wami feinen Slumenfc^muc! am grauen

diod, an §elm unb SSaffen, unb j^rouen unb Äinber gogen mit.

|)albwü(^fige Sürfc^tein trugen bem ^ater ba§ ©ewe^r, ber fein

jüngfteS tinb noc^ einmal auf bem 5{rme ^atte. Sluf ben ^^ürger=

fteigen brängten bie DJJenfc^en; fie folgten ben ^Truppenteilen bi§ weit

^inau§ in bie 35orftabt, wo fie mit ber 33at)n öerlaben werben foUten.

^albbunfle, fc^n nnc^tftille ©trafen würben immer wieber xoa6)=

geftanipft üon ben taftfeften (SoIbatenfrf)ritten, unb bie ©inwo^ner

ftür^ten an bie O^enfter, um ben Daterlanbslieberfingenben, oorüber*

jie^enben S^olfsmaffen ju^uwinfen unb ben ©olbaten {)erälic^e SBorte

jum ©eleit mit auf ben 3ßeg ju geben. Trommelwirbel t)ert)allten . .

.

5Da aber würbe oon neuem ^irompetentlang in ber gerne wac^. Äa=

oaüerie unb 51rtillerie folgten bann; fie ^ogen burd^ anbere ©trafen,

ober e§ war "öa^ gleiche, lebenbige unb erl)ebenbe Silb: wieber ju»

beinbe Sürger, wieber feft 3uf(^reitenbe ©olbaten, au§> beren (Schritten

ber unbeugfame SSiUe aufflang, nacf) fiegreic^em Kampfe mit (S^ren

fieimjufetjren. ^i) mu^te in biefer ^Jtad)t an Slrnbt§ ©rfjlac^tgefang

beulen:
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3u ben Söatfcn! ju ben SSaffcn!

9l(ä SKänner l)at m\§ @ott gefc^affen,

2Be^t, gofjnen, we^t! SErompetcn, flingt!

Qn beut)cf)cr Streue aEe 33rüber,

©inein! @ä fe^ret feiner luieber,

S)er nic^t ben ©icg nad) ^aufe bringt.

5irte unb Sunge iparen unter ben SJJannfdjaften , bie ber graue

SBaffcnrocf alle glei(^gema(f)t ^atte, bie frö^(irf) breinji^auten unb über

bereu Sippen ein fern^afte§ ©olbatenüeb feinen SBeg in bie 9la(^t

f)inau§fanb.

Sa, ein waffenftarrenbe§ ©cf)Iefien l^aBe td^ auf biefen erften

^iegSfa^rten bur^ bie üor ^^olen ^ingeftredten öftlic^en ©rengmarfen

unfereS SSaterIanbe§ gefunben. ®od) biefe folbatifi^e Sßel^r mor e§

nic^t allein, bie mir ha§: ^erj frof) machte; benn ic^ fa^ aucf) bie nid^t

l^oc^ genug ein^ufd^äl^enben Prüfte in SIcEerbau unb Snbuftrie fid^

regen. ®a§ ollee bebeutete in feiner (Sinfjeit ®eutfd)fanb§ 3"^i^"ft.

Sn ben ©tobten unb 2)örfern gingen '-J3ürger unb Sauer mit %ki^

unb Smutje ber täg(idt)en Sefc^öftigung nadj. Äeine ber öieten ßeben§==

murmeln tag btoB, fein j^Xüdo, be§ öielöftigen Saumel f)ing matt.

@§ trug mo§I al(e§ ben Stempef einer evnften, fc^roeren '^dt, aber

nichts lüar abgeftorben in biefen beutfd)en ©ren^begirfen, bie ha§ Der=

fc^Ieierte %ox üon 9^u§Ianb, ^olen, bire!t berührte. Unb "Oa^ ba§ in

ber fo oft al§ gefä§rbet genannten Cftmart ber ^^aü wor, fd)ien mir

in l^of)em 9Jia^e bemerfeniroert.

^meites Ixapitel.

llnshiidc (Ein^viicfc — (Bvemfal^rtem

QfTVie im Söeften unb in be§ 9ieic^e§ SOHtte, fo prte nton bamal§

"^^ and) an feiner Dftgren^e, ba^ bie friegerifc£)en ©reigniffe in

^olen trot^ allem unb allem nidjt rec^t in ^lufe fämen. (£§ ge=

nügte bem Saien nid)t, ba^ bie Xrnppen marfc^ierten. 9J?an erwartete

grofee ©ntfdjeibnngen, mo noc^ feine faüen fonnten. 2)urc^ bie (Srfolge

ber SBeftarmeen oernjö^nt: Süttid), Dkmur, SJ^aubeuge, 5(ntwerpen —
eine Äette glänjenber SBaffentaten — , ermortete man auc^ im Dften
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einen Bebeutjameu 3(^(ag: ben galt ber fc^tüeren SBeid)je(fe[tung

SSfirjc^au.

S)ie 2Iufgaben lourben üerfannt; benn aUein fc^on ber bemon=

ftratiüe beutfdje 5Iufmar]ci^ nor ber ^^[tung I)atte mit ungeheuren,

au§ bem öernjo^rloften Sanbe fommenben (Sd)roierig!eiteu §u fämpfen.

5)ie 5Irmee — unb ie|t barf el ja gefagt luerben: eine njaljrlicf)

f(eine 5Irmee, ha guerft nur jdfiluadje Gräfte für bie Operationen gegen

9?u§Ianb angefefet n^orben rocrcn — mu^te burc^ gan^ ^o(en f)in=

bur(^. ©c^on burd§ bo§ ©ebiet öon ^ujamien unb 9}?afon)ien, öon

ber ^roüin^ '»^ofen ou§, ift ber Slmnorf^ nidjt leicht; bod^ tonnte

er, ta ein 3ufaniinenar6eiten ber oerbünbeten beutfc^cn unb öfterreic^ifdi^

ungorifc^en .^eere öorgejefjen tnar, nur öon @d)(e[ien ^er üorgenommen

werben. Unb fo !amen bie über ^alifd^ unb Sob^, ßgenftoc^au, dlorvo'

Üiabomsf, ^etrifou unb öon S^enb^in unb ^rafau über 0?abom unb

Äieice fü^renben ungünftigen ©trafen bofür in Setrac^t. ®§ galt

namentlich in ©übpoten, auf ©trafen, bie etgentlid^ feine ©trafen

finb, ben SSorfto^ gu unternehmen; benn bort waren faft alle SSege

grunb(o§, ba bie 9iu[feu ben S5au fefter Saubftra^en nur in ganj

geringem Umfange burc^gefü^rt Ratten, ^eber 9kiienbe, ber 9?u^(anb

5um erften SO^ate betritt, munbert fidj über bie auBerorbentlic^ fdifedjten

S33egeOert)ö(tniffe be§ ^axenrdd)z§, unb unter biefem 9)iongeI an

nad^ unfern Segriffen orbnungggemä^ auggefütirten großen 55erfe^r§*

ftro^en l^atteu ouc^ unfere Gruppen, befonbers bie nac^rüdenben S3er*

pftegungS' unb 9J?unition5foIouneu, ^u (eiben. S)o(^ alle ©trapagen

bes 5(nmarfc^e§ mürben mit einer beifpiellofen ^i^^^Ö^^^t überraunben.

S)ie Slrmee brang bi§ gegen 3öarfd)au cor unb leiftete fdjon bamit

S(u§erorbentlic^e§: fie gog ruffifd)e Gräfte auf fid), bie nom ^einbe

gegen ©oli^ien mit angefe^t werben foüten.

(Sine merfroürbige ©rfc^einung mar, ha'^ ber ^rieg gegen 9?uB=

lanb nic^t fo mie ber gegen Belgien
,

g^anfreid) unb ©nglanb, faft

möchte ic^ fogen, öolfstümlidj mürbe. SSoran ta§ lag?... 3}Zan

fa"^ in 3^ranfreid) juuäc^ft ben ölten (Srbfeinb unb erfannte in (Suglanb

beu 9^än!efd)mieb, ben ^ater all bt^ aufgebrochenen fd)meren Ihtljeill.

®ann ober mar man in bem großen Irrtum befangen, ha^ bie ruf*

fifd^e 5Irmee ber beutf^en fein ou«fc^laggebenber ©egner fein fönne.
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2)ie mä^renb ber erften ^riegSiDodjen immer tüteber auftaud^enben

©erüc^te über bie fcTj^ecfite Slusrüftung be§ ruffijd)en ©olbaten, über

bie Untauglid^feit ber feinbltdjen 5trttIIerte füf)rten gu ^rugfc^Iüfjen,

eriüiefen ficf) aber ben an ber ^-ront @in[t(f)t (S5eroinneiiben fe^r bolb

q(§ fjaltlofe §irnge[pinfte, unb jur @^re unferer gletd^ mit 93eginn

be§ Krieges gegen Üiu^tanb fed^tenben ©olbaten mu^te bem nac^brüd»

Iid^[t entgegengetreten tt^erben. ©erabe bie ]"(^road)en bentfc^en 0[t=

fräfte l^otten öor einer langen, offenen ©ren^e gro^e, fcl^n)ere 5(ufgoben

gu erfüllen, unb ber ^rieg in 9tuffifcE)='jpo(en , ber namentlicf) bem

SBeften S)eutf(f)tonb§ fo fern lag, war atte§ anbere al§ ein Äinber=

fpiel. (S§ f)anbe(te fid^ um ha§^ Überminben eine§ äaf)[enmä^ig un-

geheuer überlegenen unb gä^en @egner§, beffen anfgefteHteS §eer —
tt)a'^rfd^einlid§ unter ber Kontrolle ber gelblei^enben franjöfifcfi-englifd^en

93unbe§brüber — fo gut auggerüftet luar, ha^ wir tiieleS baoon lernen

fonnten. ®ur(^ eine geredjte (Sinirf)ä|ung bes @egner§ ehrten rair

aber auc^ unfer eigene! §eer, ba§ fic^ oiele OJZonate mit if)m l^erum=

f(f)Iagen fottte unb überoll, tüo e§ i^n rid^tig anpaden fonnte, fdl)on

bamal§ Erfolge errang, bie in i^rer ©rö^e überroältigenb ju nennen

finb. S^annenberg unb ^unbert 9kmen in Dftpreu^en, in SOkfuren

üerfünben, mal fie ®ro§e» geleiftet f)aben. ©lanstage ber beutfd^en

Slrmee für alle ^ii^i'^ft erftanben! Söaffentaten njurben ootlbrac^t,

bie, ou§ bem eifernen STatmillen bei Dberbefel|I§f)aber§ ber Dftftreit-

fräfte, (S5eneralfelbmarfdl)atl öon |)inbenburg, geboren, ben Dramen

biefeS beutfrfjen ^eerfül)rer§, jufammen mit benen ber i^m unterfteüten

Gruppen, mit gotbenen Settern in unfere Srieg^gefd^id^te eintrugen.

§Irmeen be§ ®egner§ finb jufammengebrodjen, finb üernic^tet

worben, unb bie beutfd)en ^orp§, bie all hüS' äumege bradjten, f}aben

Stnftrengungen ber fc^limmften ^rt auf fid) genommen. @§ wax ein

t)elbifdE)er ®eift in i^nen lebenbig, ber i^ren Sßillen, i^re ^alfraft

5um Unge!^euerlid)ften fid^ anffd^iningen Iie§. Unb nur burd) biefen

@eift, ©eift oon .^inbenburgfdjem ©djlage, tonnten fie leiften, waS

fie geleiftet ^aben.

3^on allebem erful^r id) auf meinen öJrengfaljrten in vgd^leficn,

bie öon ^ofen bi§ hinunter in ba§ fd)ornfteinüberragte Snbuftrie^

gebiet führten. 5lber auc^ jenfeit§ ber ©ren^e fül)Ite id) öor.
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^olen — bisher für mid) ein frember begriff — enthüllte fic^, unb

tüo irf) and) feinen S3oben betrat, erfüllte e§ mid^ mit (Scfjaubern.

Ratten bie ruffifc^en ©enerale nic^t öerfünbet, ha^ fie bie Überbringer

ber rufjifd^en Kultur an ba^ unter bem Sod^e beg prenfeifc^en

ÜJJiIitart§mu§ fd^mac^tenbe beutfd^e 3SoIf fein mürben? Slufrnfe biefer

'äxt tt)aren in Dftpren^en angefcf)Iagen luorben. Unb bann entpuppten

fid^ i^re Sftegimenter unb §eerjrf)aren al§ auigemad^te Ütäuberbanben,

Qt§ ä)Zorbbrenner unb ^rauenfcEiänber, bereu Sßüften nur ein ®egen=

ftüc! in bem 93erf)a(ten ber morobierenben frangöfifdieu @oIbate§fa

l^atte, bo§ ben ©efd^id^tSfunbigen ou§ btn Sauren preu^ifrfier ßnec^t*

fd^aft unter gaUifrfiem Sodje befanut ift.

Unb nun lernte id) aucf) ruffi[(f)e§ Sanb fennen! @» ftarrte im

©d)mu|; e§ lag in elenber 35erfommen^eit. 9JJir war, al§ fäme id^

ou§ fieüem ^ag plö|üd§ in bie tieffte Slad^t. ^roftloje £)bt ^errf(^te

überall, ^^i^foöene §ütten fianben an ben SSegen; e§ folgten t)er=

tt)a^rIofte 3)ijrfer unb ©tobte. SIZenfdjen lebten barin, benen (Stenb

unb 9^ot au§ ben Singen fa^; benn bie an fid^ arme Seöölferung

würbe nun burc^ ben ^rieg in nod) größere 5Irmut geftürjt, ha ha^

ßanb feine SSorräte ht'\a'^. — ®ie @egenfä|e njirften immer loieber

l^art unb fd^lagenb, fo oft id^ in jenen Xagen on irgenbeiner ©teile

bie ©ren^e überfd^ritt. Sdf) fam mit feften S3egriffen au§ 2)eutjd)*

lanb, ou§ @(^Iefien, ba§ nid^t nur einer großen Sfiüftfammer güd^,

einer Söelt im §arnifd§, fonbern aud^ eine SSelt be§ ^rieben§ war.

2öäf)renb in ^oten ba§> Sanb entraeber hxad) lag ober bort, wo ber

^ftug borüber f)ingegangen, \d)on öom Ä'rieglgefd^icf in SOhtfeibenfc^aft

gebogen war, ftanben in ben beutfd^en ©reuämarfen bie gelber faft=

grün, g(eid) weid^en Seppid^en.

@ine§ 2;age§ burtf)ful)r id) mit einem ber wenigen oerfel^renben

SJJilitärlofalgüge ba^ ©ebiet oon Dberfd^fefien. ®er ^üq, ber fauc^enb

öorwörtg^og, gä^Ite über adfjt^ig Std^fen unb führte nur eine gan^

geringe ^ai)l öon 'perfonenwagen mit. ^d) fafe in einem fold^en, ber

angefüllt war mit bienftüc^ reifenben Offizieren, jungen, frifd^en

Söienfdjen, benen SebenSfreube unb Äampfestuft ^eü au§ ben 5lugen

(eudjteten. ÄriegS^eit unb ÄriegSgefpräc^: aü bie S)inge, bie ^ier

öor^er berührt worben finb, führten and) auf jener 9f?eife unfere
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©cbanfeii jufammen. 2)a§ (angforne, öeriüünfd^te 20=^i(ometer='Sempo

üe^ im§ Qdt 511 unfern Betrachtungen. 333ir fprac^en non 33e(gien

unb granfreid), non ©ngfanb, oon ^olen, unb eine 9xu^e ergriff un§

im 5lngefid)t be§ wunberoollen, genmdjlic^ üorbeifliegenben SoubeS.

SBa^rlic^, mir gälten wo^I bie un§ geftetiten ?Iufgaben üergeffen

fönnen, bie e§ jebem in feiner SSeife gur ^flic^t machten, möglic^ft

fc^nell unb n^eit an ben (yeinb Ijerangufonunen, raären un§ nic^t an

ben Brücfen unb ^reu^ungsftraBen ber 93af)nbämme bie 2anbn)e^r=

poften immer ttjieber ju ®eficf)t gefommen, bie biefe ftrategif^ wtxU

DolIen 8trecfen ftdjerten. 2(u§ ro^en Brettern, bie flüchtig äufammen=

gefc^tagen tt)orben lüaren, Ratten fidi bie !i3ad)en Unterftänbe l)er=

gerid)tet, bie fie üor ber O^Jau^eit be§ §erBftraetter§ etwaä f(^u^ten.

Unb ta'^ biefeS Bergeffen überhaupt möglid^ fein fonnte, ift bejeidinenb

für bie ^uftänbe, bie in ©c^Iefien ^errfc^ten.

Über ^^rafgfa tuar id^ graei Jage §unor njieber au§ ^ofen ge-

fommen, unb fo empfanb ic^ ben ©inbrud ftärfer ai^ meine 9J?it=

reifenben, bie öom SBeften ober au§ bem 9ieid)e famen. Söirfüc^,

gmifc^en jenfeit unb bieefeit ber ©renje ftanb eine trennenbe SSanb:

bort regierte ber Job, l)ier ha§> Seben. Cbe§ 2anb unb gefegnete

^etber — betteinbe SDknfdjen unb blül^eiiber 3SanbeI, bas luoren bie

®egenfö|e.

2öie ftorf biefe Unterfdjicbe aber and) üon anbern empfunben

mürben, f)aht id) tag§ barauf bei unfern Sotbaten beobad^ten fönnen;

benn nun begann iia§> Überf^reiten ber oberfc^Iefifdjen ©ren^e t)on

unfern, auf bem überrafc^enb plö§li(^ angetretenen D^üdmarfd^ f)eron=

fhitenben Gruppen. 9lac^ bem med^felnben .^in unb §er be§ Krieges

fa^ ein Zdi Don itjuen bie beutfdje ^eimaterbe luieber. 9?id^t alle,

bie gu il)nen gehörten, famen mit ^urüd. Dtein . . . uic^t alle! S^enn

öor ®6ra=ÄaIroarja f)atte eS l^eftige ^^fornmenftöfte gegeben, unb

manc^ einer log nun ftiti in ber falten (Srbe be§ feinblidien Sauber.

5)od) bie, bie famen, bie biefe beutfd)e ^riebenemelt nad) modienlangen

fc^meren, t)on [jeifien ©efedjten unterbrochenen 9JJärfd)en iuieberfaf)en,

mußten nic^t, mas fie oor greube madjen foüten.

^elbgrau in be^ SBortel oollftem Umfange — benn fie maren

über unb über mit bem ©taub unb ©cf)mu^ ber fc^(ecf)ten ©trafen
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^ofen§ bebecft — ükric^ritten [ie bie fc^tefifc^e ©renje, um an an=

bern Orten neuen Stufgaben entgegen^ugel^en. 2)od) roie fie ba»

taten, ha§ mar t)a§ 33e5eic^nenbe. Sc^ [af) fie: mit krönen in ben

Slugen, mit jubelnben ßiebern auf ben Sippen grüßten fie bie beutfdje

(Srbe, unb e§ waren oiefe barunter, benen @(^(eften nic^t bk S!}?utter=

fc^olle mar. (Sin 5(ufatmen ging burc§ i^re 9^ei^en, ein @efüf)( be=

freienben @Iücfe§, beutfcfjen S3oben, unb fei c§ and) nur für (^ir^e

3eit, tüieber einmal unter bie %ü'Qt ^u befommen, anftatt ber mageren

äöüfteneten, bie fie biy ba^in burd^^ogen tjatten.

3n bem !teinen ©töbtc^en Stofenberg (jatte id^ in einem freunb=

lid^en Sürger^aufe auf ber ÖJro§en iöorftabt ein Ouartier gcfunben:

ein 2)ad}ftüb(f)en, oor beffen g^nftern unten bie ^^roöin^ialfiauptftrafee

nad^ Subüni^ öorüberfü^rt. Spätnachmittag mar eg, a(§ id) auf bem

S[J?arftpta|e ftanb unb hk erfien Snfanteriefompagnien unoor^ergefe^en

in bie (Stobt fjereinmorfd^ierten. Über bie (Strafe, bie noc^ S3ol3anomil3

ber ©ren^e entgegenläuft, bie a(§ enge ©äffe auf ben SJkrft ein=

münbet, famen fie bei regnerifd)em i^erbftmetter an. (Sin fleinet

XrommterforpS fd^ritt üorau§. Sc^merfällig, mübe marfd)ierten fie,

erreid)ten ben 9iing unb fütften ifjn in menigen S)^inuten bi§ in bie

legten Sßinfef. llnbefd^reiblidi mar ber Subet, ber lo^brai^, aU bie

8pi|en ber Kompagnien fo einrüdten; benn jebermann begrüßte in

9iofenberg, ber erften f(einen beutfctien ©tobt, bie er mieber betrot,

ba§ iBotertanb. ®umpf flongen bie trommeln unb plö^li(^, ben

9J?orfd)fd^ritt taut übertönenb, ftieg a(§ frofttjoHer Song ,,^eutfd^(anb,

Seutferlaub über oKes" empor, fo ha'^ bie (Sinmo^ner on bie O^enfter,

auf bie Strafen, auf ben 9Jcarftp{o| ftür^ten. Sodf) nur bie erften,

bie gan^ Eilfertigen, famen mit leeren Rauben; bie i^nen nad)fo(gten,

trugen fc^on, ma§ fie gerobe foffen fonnten, ouf bie (Stoffen ^inau§.

©ie fteüten fid) ju beiben ©eiten ber einmarfdjierenben Kompagnien

auf unb überfc^ütteten bie grauen jungen mit i^ren (Stoben ber Siebe.

Scanner unb fronen, olt unb jung, unb Kinber brängten ^erju, über*

boten einonber mit Zurufen. 2(u§ ben 33äderläben traten 9}?eifter

unb (55efellen, Körbe »od Sodroerf gmifc^en fic^ fc^Ieppenb. 95or ben

©c^läd;terläben gab e§ SSurft, unb fc^Iie^lid) mifd)ten fic^ bie Bürger*

mäbd)en fdjer^enb unter bie ©olboten, unb fie mürben nid^t mübe, im



12 3»ueite^ Äapitef.

unermüDlic^eu 5tuf unb 9(b in jebe ber Dielen fic^ i()nen entcjegen«

ftredenben ^änbe Zigarren, Zabat, irgenbeine S^Ieinigfeit ()inein=

gufterfen. ©in rounberDoUeS ;öilb roar biejeS burrfieinanberfdjroirrenbe

©etriebe. 5l6er bamit roar bie @ebefreubig!eit ber 33ürger nocf) nidjt

erfd)öpft; benn am näd)ften Xage befam jeber SJJann an§> ben aufgejam*

melten ©tricföorräten bes 35erein^ oom D^oten ^reu^ noc^ eine ooü=

ftänbige ©arnitur neuer 2BolI]"ac^en.

Slber noc^ etroa§ joüte an biefem 3;age bie bort cingerücften

«Solbaten überrafi^en. 2)ie ^ungfrouenfongtegation fanbte, al§ i)a§

Slbenbbunfel f)ereingebrodjen war, eine 5lborbnung auf ben SOJartt, bie

Dor bem bort fte^enben SJJuttergottesbilbe geroei^te Äer^en aufftecfte

unb on^ünbete. Xnxd) "Oa^i Slbenbbunfet Ieurf)teten bie fümmernben

SBad)5lic^te oor bem f)of)en (2tanbbil.be ber 9}?utter 9J?ario, unb fie

brannten nun an jebem 9ibenb, jolange in ber ©tobt burdjjie^enbes

SJiilitär tag. 3n ber feiiiuärts be§ 5[Rartte§ liegenben .^auptfirc^e

beteten bie 9}?itglieber ber Kongregation, iüät)renb braußen bie Kernen

brannten, altabenblic^ für bie Gruppen unb für ben Sieg be§ beutfd)en

^eere§.

2(uf bem 9J?arftpIa|, mit ben Sagagen eingerücft, ftanben nun

bie quatmenben ^^Ibfüdien. ©erabe neben bem Stanbbilb ber .peiligen

3)iutter rauchte e^ an§ ifjren Schloten, bröngten fid} bie ©oibaten

^er^u, um ben bampfenben Kaffee ju jc^öpfen. 2tm Stbenb, nac^bem

bie 9Jiannfd)aften in Sürgerquartieren untergebrad)t roorben njaren,

gab e§ in jebem .paufe ein ®r^ät)(en oon Kriegserlebniffen. 2öa§

Ratten bie 33raDen nid)t fc^on atle^ bur^gemad)t! 33om ruffifdjen

ßanb raupten fie ein Sieb gu fingen, ^on ben ©trafen, über bie

fie marfd)ieren mußten, auf benen fie bei trodcnem Söetter im @anbe

ftedenblieben ober bei 9?egen im fnietiefen, breiigen @c^mu^ oer=

fanfen. 9?iefigen 8d)(ammbüd)en glidjen fd)Iie^Ii(^ biefe t)unbert unb

me§r SJJeter breit ausgefahrenen, auSmarfd^ierten Sanbroege, bie als

ß^auffeen auf tm Karten einge5eid)net ftanben. Unget)euerli(^e§ mu§te

Don t>tn ^ufetruppen geteiftet werben. Sn üoUer 33epadung gab eS

©eraaltmörfc^e über ©eroattmärfdie. 35 unb 40 Kilometer, bo§

roaren bie ^agesburdjfdjnittsleiftungen, um auf bem erften SJormarfd)

in ^^oten ben ^fiuffen ben 33oben unter ben ^üB^n ^ei^ werben ^
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loffen. 95om SJforgengraueu Bt§ fpät in bie S^fadit hinein würbe mors

fcf)Tert, ßtüet bi§ brei ©tunben gab e§ 9f?u]^e — bret trenn e§ ^oc^

tarn. ®ie Gruppen fielen förmlid^ am Söege nieber, tt)enn e» eine

9?aft[tunbe gab. 2öo fie lagen, n^o fie ja^en, fdjüefen fie, unb boc^

ftonben fie ^nr beftimmten ©tnnbe tt)ieber Bereit, unb öon neuem ging

e§ mit 9J?örfc^en unb ®efecf)ten an ben ^einb. Unb bann bie Quar«

tiere! -^ein guter beutjd^er SSouer fperrt fein ^iel^ fo ein. — 35iel

Erbitterung ttang in biefen (Sr^ä^Iungen mit, unb boc| öoll unb

frifd^ ujoren i^re (Stimmen, n^enn fie üom S5aterlanbe fpra(f)en, tiom

@iege§mi(Ien ber S^ruppe; benn ber n^or i^nen allen erhalten geblieben.

®a§ finb in D^ofenberg, in Sublini^ unb aü ben anbern ffeinen

oberfcf)(efi)(f|en ©tobten anfregenbe SEage gemefen. Gruppen öom

9Jiorgen bi§ gum ?Ibenb. S«nner neue ^Iruppen öon ^ag ju Zaq.

3)a§ !am, raftete !ur§ unb flutete öorüber. 2)eutf(f)e 9?egimenter unb

äUjifd^enburd) öfterreicfjifc^ningarifc^e SSerbänbe, ®iöifion§ftäbe, SQJelbe-

reiter, ©ignattrompeter, sttjifc^enburd) Äaüallerie, ^rieggfa^arettabtei^

lungen, longe Sagagengüge: fd^mere beutfdie Kolonnen unb ber Ianbe§-

üblid^e gatigifc^e ^ufjrparf. ®ie @inn)o'^ner ftm^ten nic^t me^r, n)a§

to§ mar. 3Sar ba§ gfncfjt öor ben Sfluffen? ©tauben bie Sorben,

bie Dftpreu^en üertt)üftet Ratten, nun aud^ öor ber ©renje ©rfjle-

fien§?... ^öÖ^^öft ttiurben bie ^yi^öSe" geftellt, boc^ gab e§ nie

Slntroorten; benn bie Seute nju^ten \a felber nichts, ©ie rt)u§ten nur,

ba§ fie üon einem fiegreidjen @efec§t §um anbern t)orn)ört§gegangen

maren, unb ba^ e§ bann mit einem 9JfaIe ^ie^: ^u^iicE, atle§ gurüd.

Unb hü'^ fie mieber marjdjierten, täglid^ in neuen ©elüaltmörfdjen,

bi§ fie in ©c^Iefien ttiaren.

33iel l^aben biefe ffeinen oberfdjlefifcl^en Sanbftöbte in biefen

3^agen ^ergeben muffen; benn öon ber @inquartierung§füße, bie fie

ertragen mußten, Iä§t fidj fdjtedit ein Silb öermitteln. ©tabt unb

ßanb tt)or überfd)roemmt. Unb bie 23ürger, bie Söauern, bie guerft

mit öoüen Rauben freubig gegeben Ratten, bejahen nun nid)t me^r

aU ha§:, tt)a§ fie täglid^ unter 9J?ü^en gnfammenbraditen: ba§ ßanb

UJar leer gefreffen.

^oc^ einer 9lac^t mU \6) gebeuFen, ber testen, bie id^ in 9fiofen*

berg »erbrachte. SSieberum l^atte ber ^ruppenburd)marfc^ fortgebauert.
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©egen Vlbenb rücften noc^ (Stra^enBouabteihingen mit fdfitüeren 3)Qmpf=

tüQlgen auf bie ®ro§e 35orftabt. Sl{§ fdjiuor^e ©d^attenförper ftanbeu

bie Ü^iefenraedjeuge tüie n^egmübe feitinärti auf ber @tra§e. 9)?ittag§

raar Artillerie üon ßuliliml5 t)er üorübcrge^ogen. ®ie ipäufer Rotten

gegittert. 2)ocf) ba§ luor nic^t§ gegen bie furdjtbareit ©rfd^ütterungen,

bie e§ bann in ber 9cad)t, in ben erften ©tunben be§ neuen STage«

gab. Sie ^öufer bebten, bie ^enfter f[irrten. SDkn fu^r au§ bem

9^ett in bie §öt)e, unb üon ©djlof !onnte feine Ü^ebe niel^r fein; benn

unaufhörlich raffelte unb fd)tug, ftompfte unb ftie^ es bie ©tro^e

entlang. SJJörferbatterien fuhren üorüber. ©d^njerfällig, brö^nenb

roHten fie über haS, ^flafter ^in, rattcrnb fläpperten bie (Sifenteile,

unb gleidjmä^ig bumpf Ijaüte gnjifdienburd) ber 3)^arfd)fd)ritt ber

S3ebienung§niannfd)aften, unterbrodien öom ©eftampf ber fdinjeren

^ferbe. @§ tt)ar fd)on eine bitterfalte S^ad^t. 3?ermummt fa^en bie

gafircr, bie ©tangenreiter auf ben angeftrengt jie^enben S^toffen.

^röftetnb fjodten bie S3ebienung5mannfd)aften auf ben ^ro^en.

S)a§ war ber Ärieg. 2öie ein fd^auerlidier ?Itemäug blie§ er,

^urc!^t öerbreiteub, t)a§i fd)fefifd^e Sanb an, oor beffen ©renken fic^

aber ©c^Ieiernjönbe für ben ^^^einb nieberfcnften. Snt Sanbe branbete

bie 5Irbeit be§ SSaffentjanbluerfg f)od; auf. 5luf ben 93o^nen rollten

bie SCruppen bot)in. 5l(Ie§ luirbelte burd)einanber, unb bod) ift U)of)(

nie guöor mit ftärferem 5öemu^tfein ©djadjjug auf ©d^ad^jug gefüf)rt

roorben, luie in biefen STagen. ^(arf)eit tt^ar alle§; bod^ nur ber ge*

mann fie, ber mu^te, ma§ gefd)ef)en foüte . . . öinbenburg unb 2uben=

borff fa|en über ben harten.

Drittes Kapitel.

Die ruffifd^e 0)ffettfire ^rofKn Stils»

^^ie 9teugruppierung unferer gurüdgenommenen unb mit abfoluter

>w ilbertegenf)eit Dom ^einbe abgelöften Gruppen mar in öoüem

®ange. @§ rollten nod^ immer bie eiibIo§ langen (£ifenbaf)näüge burc^

bie &aüe ©d)(efien§. ^on ©üben nod^ 9fJorben mürben Infanterie*

maffen, ^aoaflerie, Slrtiüerie in bie neuen 3Serteibigung§räume gebracht,
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unb Xroinfolonnen, beutfd^e unb ö[terreirf)ifd^=ungartjc^e, tüoren in S3e-

lüegung, bie nadf) bem erften ^^I^gugsabfci^nitt ber 9JJonate 3luguft

bi§ O!tober 1914 nun jc^on in ed)ter friegSmö^iger S^erfoffung oorüber»

ToHten. ^o(en ^atte fie arg mitgenommen, f)Qtte [ie be§ ©lanjeS ber

^riebengtoge beraubt. 2tu§ bem öu^erften ©übminfet ©c^(efien§ flutete

bQ§ gefteigerte Seben ^erau§ unb herauf; immer neue Slbern, alle

Grenzübergänge, führten erneute 2ebenbig!eit ju. 3Som oberfc^Iefifd^en

Önbuftriebejir! bi§ nad^ 'pofen hinauf ftarrte ba§ Sanb oon SSaffen;

benn baä beutfc^e unb ö[terreidjif(^=ungorifrf)e 9J?i(itör mar]d)ierte auf

oüen ©trafen, fu^r auf allen 53af)nlinien öorüber. 3enfeit§ ber beut-

jc^en ©ren^e, in ^olen, legte fic^ aber jur gleichen ^dt ein SSall feft,

gegen ben bie Üiuljen balb genug üergeblid^ anbrängen follten.

2)er 3BaII . . . 3Son ©üben narf) 9^orben baute er fid§ l^auptföd^^

üä) im 3119 ^^^ SSarif)e(inie auf. (£r mürbe — geftü^t ouf Äro!au,

d^enftoc^au, @ierab5 unb angelehnt an bie öor ^tjorn auf beutfd^eS

©ebiet übergel^enbe SSeiififel — bie beutfcf)e Slbme^rftellung gegen bie

in Ijo^er 3^^)'^ nac^brängenben ruffifc^en 2(rmeeforp§, bereu fyü^rer

f^on glaubten, in menig Ziagen in ©cfjlefien unb ''^ofen gu ftel^en, unb

bie fid^ fd^on, auf bem neuen SBege nad^ S3erlin, in 93re§Iou unter

©iegelmufif ein^ie^en fa^en.

S)ie mit bem erften üermüftenben (Sinfaü in Oftpreu^en geplante

Überrennung ber bort auf ber ©rengmac^t liegenben fd^mad^en beutfd^en

Äorp§ follte nun, ha fie im S'lorben unter unget)euren 33erluften für

bie 9f?uffen mißlungen mor, oon ©djiefien nnb ^ofen au§ oerfudfit

merben. ®ie ruffifc^e ßöi^^gfeit unb ba§ 5tnf(ammern an einen ein*

mol gefaxten Öiebanfen mad^ten fid^ Bemerfbar, aud^ locEte \)a^ reid^e,

in f)0^er S3(üte fte^enbe oberfdjlefifdfie Snbuftriegebiet ju einem foldien

Unternehmen. Sebod^: bie ^^läne unb Hoffnungen be§ f^einbel ^^r«

brad^en, bie burc^ bie fd)on balb nad^ ^riegsbeginn mit ^od^fIingen=

ben SBorten ongefünbigte „ruffifc^e Offenfioe großen ©tilg'' befannt

tt)orcn. SDurc^ ba§ öerblüffenb fd^neüe unb überrafd^enb gielbemu^te

^anbeln ber beutfdien gü^rer mürbe bem ruffifd^en ©djtag bie

^roft fdjon öon öorn^erein unterbunben; man fam i^m burc^ einen

parierenben ©to^ ^uöor. SBeoor bie Üiuffen if)re im erfc^merten 2tn==

marfc^ begriffenen überlegenen Prüfte gum Singriff auf bie beutfc^en
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^roDtn^en entmicEeln fonnten, pacften bie beutfc^eu Gruppen fc^on

wieber gu. ®te 9iuffen müfjten fic^ nod) mit ber S)urc^fü§rung i^re§

gefc^Ioffenen 5Iufmarjc^e§ ah, ha i^nen toeber Sahnen nocf) Sgrücfen

gur SSerfüguiig [tanben, bie üon unfern Xruppen auf bem Ü^ücfmorfd^

burd^ ^olen fijftematifd) gefprengt luorben loaren. 5(tte für ben S5er=

fe[)r U)i(^tigen ^unftbauten, einfdjliefelid) ber ^elegrnpfienüerbinbungen

unb ber 9[Rari(^ftra^en felbft, ttjaren nQ^{)Qltig gerftört tt)orben. ®ie

grünblic^e 5lu§fü^rung biefer 5lrbeit war ausbrücflid^ befof)Ien, unb

fie iDurbe entfpred^enb burdigefüljrt, um ben feinblic^en 9J?affen bie

9)ZögIic^feit be§ fc^nellen 9lad}fto^en§ ^u nehmen unb bamit bie 2o§=

löfung üom ^einbe unb ben neuen Stufmarfd^ ber Gruppen planmäßig

burd)fe|en ju fönnen.

SSoHfommen überrafdjenb für bie S^^uffen fam benn and) ba§ plö|=

lic^e 33orget)en beutfdier Gräfte. ®er rnffifdje ©enerolftab ftimmte

gerabe in einem feiner S3erid^te ein n)e{)Ieibig !(ingenbe§ Sieb über

bie bem ruffif^en SSormarfd) auf ©c^Iefien unb ^ofen bereiteten

(5d)mierig!eiten an, al§ ^'at)allerieöerbänbe ber unter bem S3efebl be§

@enera(§ öon SJJadenfen ftef)enben 5(rmee au§ bem gmifdien bem

SBeid)feI=^ unb SSartfjelauf gelegenen neuen ^ouptöerfammtungSraume

Xf)orn— 3Brefd)en l^eroorbroc^en. 3§rer Stufgabe gemöB ftie^en fie

balb mit ruffifc^en Ä'röften §ufammen, bie im S'ler^SBarttie^SIbfc^nitt

Dorjubringen fud^ten. ©ie fd^tugen fie unb fdjmenften üon Sf^orben

t)er gegen bie g^tanfe ber ruffifd)en §auptfräfte ein, bie fd)cin bure^

eine fübtid)e ©ruppe beutfc^er unb öfterreid^ifd)==ungarif^er S3erbänbe

gefeffelt morben ttjaren.

2Bie tjinter einem großen (2d)(eier, ber bem Singe be§ 5^inbe§

bie beutfc^en 93en)egungen öodfommen entzogen f)atte, bradjen bie neuen

Singriffe f)eröor, bie bie Cffenfiüe ber 9?uffen ^ur S)efenfiöe merben

liefen. @ine Ummanblung trat ein: bie jttjeite beutfc^e Dffenfioe in

^^olen begann.

(£» mar bem Dberbefe^I§f)aber ber nerbünbeten Cftftreitfröfte

befannt, ha^ ruffifc^e Slrmeen füblic^ ber äöeic^fel in ©alisien cor*

brongen unb ha^ fämt(id)e im Innern 9tu^laub§ verfügbaren Xruppen,

oor allem bie erfttlajfigen fibirifc^en unb faufafifc^en Äorp§, ^eran=

gebogen morben maren. 9J?an mußte alfo mit einer ©efamtftörfe öon



^ricgöbenc^terftatterfa^rt auf ber "Jetbeifenba^n.

^>ie fie jur -^Ibtöfung in t>eu i3c^üt)engraben einvücfen.



Öfterreictiifcbnuuiarifcbe 30,5-cm-??iörfcr, feuerbereit,

UHibrenb bee OxiAtens.

ilürafficvc t»or einem c t)ü^eugrabeuunterftant).
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annäf)ernb 452lrmeeforp§ unb gafilreicfien üerftärfenben SJefernebtüifioneu

red^neii, bie in bic neuen ^önTpfe gegen S)eutjcf)lQnb unb öfterreic^*

Ungarn eintraten. Um bie SfJoöembermitte fe^te bann tatfäd^Iid) bie

gro^e ruffifc^e 5tngriff§ben3egung mit einem 5Inbrängen gegen bie oft^

preu^ijc^e Ö^renje erneut ein. 93ei ©taUupönen, (Si)btfu^nen unb BoU

bau !am e§ ^a\h ju heftigen ßömpfen, in bcnen aber bie 9?ufjen er=

folgreii^ abgemiefen n^urben. Sin ber SBart^elinie leiteten ^onin unb

Äofo mit ©efec^ten ber öorfü[)(enben ^eeresfaöaUcrie bie Stbme^r öor

ber pofeni(f)en ©ren^e ein. Unb fd^on am 13. unb 14. 9cooember !onnte

ein ruffifd^eg 5(rmee!orp§ bei ber an ber 3Beirf)feI gelegenen 3nbu[trie=

ftobt SStocfanje! fo gefc^Iagen werben, ba| e§ tneidjen mu^te unb

5of)(rei(^e befangene oerlor, worouf am barauffolgenben Xage jwei

5U ^i([e eilenbe ßorp§ 50 Kilometer fübfüböftlic^ bation, bei ^utno,

eine entj(f)eibenbe 9^ieberlage erlitten. 3ö'§^i^^i'^^ @ef(^ü^eunbSO'Jafdjincn=

gettje^re bilbeten bie ©c^lad^tbeute, unb 28000 ©efangene, barunter

5af)(rei(^e Offiziere, mußten abtran^pürtiert n^erben.

©d^m ackere beutfc^e 35erbänbe unter bem $8efe^I be§ ©eneralS

ODU 9}?orgen übernaf)men nun bie SSerfotgung ber nad) Dften au§=

meic^enben ruffifd^en Gräfte, möfirenb ha^ (5Jro§ ber Slrmee SJJadfenfen

nad) ©üben einfc^roenfte unb beiberfeitS ber Heinen (Stabt Senc^^ca

über ben 9^er=^bfc^nitt öorging. 5Iud) bei 2)ombie mar e§ gum Kampfe

gefommen, ber für bie beutfd^en Söaffen bamit enbete, ha^ ein bort

geftellte§ rujfifc^eS ^orp§ oollfommen gefc^Iagen mürbe. 2)ie Sfluffen

fa^en burd) biefe Dperotionen i^re redete ^(anfe bebro^t unb liefen,

ber D^Jot ge^orc^enb, ben rechten Sauget i^rer II. 5Irmee mit ber f^ront

nad^ 9^orbme[ten ^urüdfc^menfen. ©o entftanb bie Sinie ©tr^fom,

Äa^imier^, 3^""ffö=S[öo(a, unb gmifd)en ber nijrblic^ im Kampfe fte^en==

ben IV. 5lrmee unb ben im Sftaume um Sobj eingelegten Gräften, ju

benen ouc^ noc^ bie V. ruffifc^e 5Irmee al§ SScrftörfung üon ©üben

fjingugegogen morben mar, ftaffte eine Sude, beren 5ßor^anbenfein fid^

bei bem nun einfe^enben unauffialtfamen SSorbringen ber Seutfdjen

auf ßobg bolb genug empfinblid) bemerfbar mad)en follte.

®er ruffifc^e DffenfioftoB auf bie ^ßroüin^en ^ofen unb ©c^Iefien,

ber nic^t nur bie öoHfommene Überflutung biefer ©ren^Ianbe erftrebte,

fonbern im großen ©tite bie Öffnung ber beutfc^en ©renjen für ben

©omoll. SRufelonb unb Serbien. ^
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weiteren SSormarfcf) be^roecfen foKte, raor fc^on mit ben bi§ bot)in er=

jiteücn beutfdjen ©efed^tserfolgen serfplittert, jeboc^ norf) ni(f)t geBroc^en.

SDie fc^tüeren unb umfangreidjen kämpfe um Sob^ imb Somic^, bie

fid) nun entfpamicn, lieBen gegenüber ben ftieitau§ fleineren beutfc^en

ßorpg bie ©etoalt ber ruffifd^en 2)hffen nod^ red)t unongenel^m \nf)U

bor merbcn. (Se gab ©ingelfieiten unb Situationen l^ö(i)ft fritifd^er

Statur, bie bie Entfaltung afler oufgubringenben Energie notmenbig

merben liefen. 9^ur burd§ ben eifernen Söillcn ber ^ül^rer unb bie

ungefcf)tt)äd)te ^äijiö'feit ber Siruppen gelang es ben beutfc^en SBaffen,

fid) Erfolge gu üerfdjaffen, bie burc^ bie fic^ fpöter einfteüenben ^ati)-

ttjirfungen erft ben 93ett)ei§ erbringen fonnten, roie umfangreidj unb

bie gan^e ilage beeinfluffenb fie gettjefen finb.

^er 9iüdmarf(^ ber beutfd^en unb öfterreic§ifd^=ungorifd;en Gräfte,

ber öon ber SBeic^fel l^er angetreten morben toar, entpüte fid) nun

aber öoHfommen qI§ eine tt)of)Iburd)bad)te ^anblung. 2)er Ober*

fommanbierenbe, ©eneraloberft üon ^inbenburg, ftü^te fid^ auf nid^tS

anbere§ all eine napDleonifd)e ^rieg§roei§^eit, bie befagt, bie ^riegä»

fünft befte^e borin, an ber beftimmten ©teüe im gegebenen

3eitpun!t bie Übermad)t gu ^aben. S)a§ fei aUel, 9flid)t barauf

fomme e§ an, mieoiel Solbaten übcrfjoupt ber ^^i^^ äöl^te, fonbern

toieöiel er im entfdjeibenben $(ugenblirf nü^Iic^ gu öermenben öer=

möge, unb mie er fie öermenbe. Unb ft)ie lüu^te ^inbenburg ber

Übermadjt gu begegnen? . . . 5tud^ i^m mor genou befonnt, ba'^ bie

Überlegenheit ber ^a^I nur einer ber ^aftoren ift, ber für ben

entfdjeibenben ©ieg mitfpridjt. ,,5lber bie Überlegenl^eit ^at ©rabe,

fie !ann boppelt, breifod^, öiermal fo gro| gebaut merben, unb ieber=

monn begreift, ha'^ fie bei biefer Steigerung atle§ übrige überwältigen

mu^!" ßlaufemi^ fdjrieb biefe SSorte, unb ber ruffifd^e gaftor ber

3o§I, bie DJMUionengaf)!, fprad^ bei ^raangorob fein SOkdjtroort,

al§ er e§ ben öfterreid^ifc^^ungarifdjen Gruppen nad^ i^rem erftcn 2luf*

morfc^ bort unmögüd^ mad^te, bie bis bal^in oon beutfd^en Gräften

befefeten Stellungen im oftlidjen Adk bc§ SBeid)feIbogen§ nD(^ länger

^u f)alten. S^urdE) einen allgemeinen ftrategifd^en Sftüdgug gegen bie

beutfd)e ©renge, binter ber bie Ijeimifdjcn 33af)ntinien ju jeber Xruppen*

bemegung bereit lagen, mufetc üon neuem bie greil^eit be§ ^anbelnS
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gcju(f)t tuerben. ^inbenburgS unb SubenborffS, feines treuen ®encral=

ftab§(^ef§, ^lug^eit n^or e§ olfo, fid) mit it)rem §eere unb bem be§

öerbünbeten Öfterreid^dlngarn nidjt ben erbrücfenben üJJaffen ber frijc^

au§ i^ren ö[tli(^ ber SBeic^jel gelegenen ißerfammlunglräumen öor-

ftoBenben rujfifdfjen 2trmee!orp§ QU§äufe|en. Sin neuer Operations^

plan njurbe für bie öerbünbeten 5trmeen entworfen, ber nad) ber

fpQteren Sefanntgabe burc^ ba^ ©ro^e Hauptquartier forberte: „5Die

@ntfcf)eibung follte in '']5oten unb (SJaliäien burc^ Eingriff gegen bie

im SBeic^jelbogen -unb öftlic^ ^rafau öorrücfenben ruffifdjen ^aupt*

hafte gejuckt werben, wä^renb auf ben t^^ügeln in Oftgali^ien unb

Dftpreu^en bie 58erbünbcten fic^ gegen bie gegenüberfte^enben er^eb*

liefen feinbli(^en Gräfte befenfio oerfialten foüten." — 2)er Seric^t fügte

I)inäu, baB e§ für bie ©ntfc^eibung in ^olen on anberer ©teile irgenb

entbef)rlict)e ^röfte gufammenjufaffen gelte, unb ba^ bie neue ^Sexfamm*

tung ber Gruppen in ber ^dt ^u gefc^e^en l^abe, in ber bie 9?uffen

nur öu^erft fangfam ju folgen imftanbe feien. Su ^ali^ien würbe

ber Eingriff ber öfterreid^ifd^*ungarifc^en 5trmee überlaffen.

S3iS in alle (Sinsel^eiten auf ba§ geuauefte burd^bact)t unb mit

überlegener @id)er^eit in bie 2öege geleitet, fo fteöten ftd^ bie bie

zweite Offenfiöe nad^ ^^olen oorbereitenben unb einleitenben Operationen

bar. Sie 9ftu^e, mit ber ha^^ alle§ t)inter bem ©c^teier ber noc^ bid)t

öor bem ^J^inbe fc^roärmenben ^aoallerieabteitungen burd^gefüf)rt würbe,

oerbürgte ben güf)rern unferer Struppen ben ©rfofg. Sßlan ^anbelte

ftiH unb lieB bem ©egner bie großen, lauten SBorte ; man wiegte i^n

in feinen |)offnungen, biä man i^n überrafc^enb üon neuem angriff

unb bamit auc^ gleic^ wieber fo traf, baB ber 6iege»taumel öom nun

nic^t me^r ouf^u^altenben SSormorfc^ ouf SSertin boc^ eine er^eblic^e

Slbbömpfung erfuhr.

Picrtcs Kapitel.

Über d^enftod^au an bie ^vont

^|ber SanbSberg—^rafa!a, über tr^epice unb Ä(obuc!o ^atte ic^ eS

-vV oerfuc^t, gu unfern ©tellungen ju fommen. aJZarfc^foIonnen

lagen auf ben ©trafen. Sn beiben 9Ric^tungcn würbe marfc^iert.

2*
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9lu§ ber ^ront ^erauSgie^enbe 9?egimenter flrebten ber beutfc^en ©renje

äu, unb anbere, neue Gruppen, (Srfa|mQnnfc!^aften für bie am ^einbe

bleibenben ©ruppen, marjdjierten na(^ ^olen {)inein. 2)ie einen jubelten

ber ^eimat entgegen, bie anbern fluchten unb fc^moren 9?arf)e; benn

nun (ernten fie otl bie Schönheiten be§ ^eiligen S^ufelanb fennen, bie

ben Äameraben fc^on oft genug faure Xage üerfcEiafft Ratten. (£§

war atle§ in S3eroegung: au§ bem fc^einbor mitb burc^einanberbrobeln*

ben d^aog formte fid) ober in wenig Xagen ein neue§ Strmeegebilbe,

beffen innere Gräfte, genau obgemeffen, fid^ ju einer Sin^eit fügten,

©enau loie bei einem guten Ufirwerf griff alle§ ineinonber: bie

^Höber liefen o^ne (Sd)(eifungen.

OtQd)bem bie luie in ®ärung begriffene §eere§maffe etraas in fic^

jur 9f{u^e gefommen raar, fu^r id^ erneut nac^ '»polen hinein. 5)urd^

matbreid^e (SJrenjgebiete führte mic^ bie birefte S3a§n nun oon ber

oberfc^Iefifc^en ^reiSftabt ^ubfini^ nac^ ber polnifdben g^abrifftabt

(i^enftodjau. 33ei '»]?reuBifc^^-^erblj , einem nur üi\§: wenigen Käufern

befte^enben ÖJrenjflecfen, ging e§ wieber auf ruffifcf)e§ @ebiet hinüber,

unb ic^ fonnte feftftellen, ha'^ bort fc^on in ben wenigen SSod^en

feit bem ©inmarfd^ unferer Gruppen burdf) beutfdie Strbeit oieIe§ ge=

leiftet worben war, wa§ bie fd^roffen beutfd)^ruffifd^en ©renggegenföle

bebeutenb gemilbert §atte. Wlan tarn in S^tuf fifd) = ^erbt) nic§t gteid^

im @^mu| um, ftotperte audj nic^t me^r über ungeebnete SSege unb

mitten auf ben ©trafen (iegenbe 2:eile baufötliger §äufer, wie id^

ba5 oor^er in anbern ©ren^orten gefe^en ^atte. ©d^Iefifd^e 2anb=

fturmteute ftanben a(§ SBac^en auf ben ©trafen; fie fagten, baB e§

nic^t gerabe (eid)t gewefen fei, bem beutfd^en CrbnungSfinn fo ol^ne

weiteres ^um (Biege ^u üer^elfen. 2)od^ e§ war gefc^e^en. Unb bie

(Spuren biefer ^rt barbarifd)er ÄriegSer^ie^ung mad^ten fic^ fd^on big

uüc^ G^enftoc^au t)inein bemerfbar.

2öa§ iRub^arb Kipling fpäter für (Snglanb bic^tete unb xva^ un§

5um Sachen äwang: „(Sr^ebe bic^ unb mad^ bic^ auf jum ^rieg, ber

-Öunne ift an ber ^]>forte", galt au^ für ^olen: ber ^unne fam burc^

oiele 2:üren in ba§ Sanb hinein; er fam waffenfürrenb , boc^ f)inter

ifim fdjritten Sauberfeit unb Orbnung, bie man im ganzen weiten

ruffifc^en Öanbe nic^t fennt.
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C^genftoc^au, im ^rieben eine regfame j^abritftabt , log ftiH.

Slüe S3etriebe [todten, unb bie 93et)ölferung, meift Suben, ftanb auf

ben ©trogen ^erum. 9iZamentIic^ oor bem 93al^n^of jammelten fie

fid) gern; benn bort gab e§ immer etmaS ^u fe^en, n^enn bie au§

2)eutfrf)lQnb fommenben SJJilitärjüge auf ber je^t toten ©trecfe ein=

liefen. 5tn fid^ war i^nen ber 93af)n^of fd^on intereffant, 'Oa er mit

feinen meiten 9?äumen ^u einer regelrerf)ten beutfdjen Äaferne gemorben

tt)ar. Sn aßen @ö(en, auf aQen @ängen Rauften „bie ©olboten be§

S)eutfc^en Äaifers", jene§ merfwürbigen 9}?anne§, beffen 9^ame in aller

aJZunbe lebte. SBte oft, fo geftanben bie Suben im ©efpräc^, l^atten

fie fd^on ^ur ^riebenSjeit nur mit fcfin^erem ^er^en ben SBeg an=

getreten, ber fie nac^ ©efc^äften in ©d^Iefien mieber über bie ®ren5e

nad^ bem ruffifc^, aUgu ruffifd) gemorbenen ^olen füf)rte. „^err=

leben, ber ©aitfc^e ^oifer! So, wenn . .
!'' Unb nun lagen feine

©olbaten in i§rer ©tabt, unb fie mußten e§ if)nen narf)fagen: fie

hielten ftreng auf Orbnung — e§ mu^te fogar am ^Bd^ahhe^ bie

©tra^e gefe^rt werben ! — , aber il^r S^tegiment war milbe. S)ie 2ln=

fd^läge unb SSerorbnungen, bie über bie üorgune^menben 9f?equifitionen

erlaffen worben waren unb bie gum @d§u|e ber Seöölferung genau

beacf)tet werben mußten — man fonnte fie an allen ©tra^enecEen in

beutfd^er, polnifd^er unb ruffifc^er «Sprache lefen — , fct)ü^ten jeben

S3ürger öor irgenbweld^er SSitIfür.

Sm großen Safe an ber ^weiten 5tIIee fa^ ic^ mit einem jübifd^en

g^abrifanten unb fpradf) über bie Seben§oerf)äItniffe ber ©tabt. @ewi§,

e§ war ^rieg. Unb jeber füf)(te bie ©c£)Were ber ^dt] benn e§ fel^Ite

an allem, unb lüa^ nod^ oor^nben war, ftanb im "»greife fo ^od^, boB

man es foum bejahten !onnte. Unb boc^: Drbnung unb ffin^i unb

©auberfeit ^atte ber „^^inb" gebracht. ,,5lt§ ber Sfiuffe noc^ ha war,

ging e§ brunter unb brüber! . .
." 9)iitten in feinem ©rjö^ten fprang

ber 3J?ann auf. (Sr ftürgte gum ^enfter: beutfrf)e ^aoallerie ritt oorüber.

Ulanen. S^re Sansenfä^ncfien flatterten ^eü im Sßinbe; e§ flimmerte

fc^wars'Wei^. „Sa§ waren bie, bie ^uerft famen; ®ott mög' geben . .

."

@r fa^ ftd^ fd^eu um unb öerfd^IucEte ben ^ieft be^ ©a^e§.

2)rau^en auf ber breiten, baumbeftanbenen ©trafee marfd)ierte

balb borauf Infanterie öorüber. 2)a§ ^ftofter ift l^unbSmiferabet,
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fo ha^ öon einer fauberen DJZarfrfjorbiiung ber Gruppe feine 9ftebe fein

fonnte. Xrommelflang, ^^feifenton. ®ie ©timmen öon fd)metternben

Signalhörnern, ^ell unb freubig. ^ie SSoHlmenge bröngte fid^ an

ben iöürgerfteigen. 35om Svenen 9f?ing au§, einem ungeheuer großen,

roeitlöufigen, üierecfigen, mit Baufälligen ^öujern umftanbenen ^^(a|,

entroicfelt fid^ bie erfte Slüee, bie in bie 3tt)eite unb britte übergebt

unb an bie fid^, in geraber ^ortfe^ung, bie Ulica ^^annt) ^Jtar^i

anjc^Ue§t. 2)ireft ouf ba§ weltberühmte unb burd^ bie ©efc^id^te

'^oIen§ bebeutungSüoü geworbene Älojter ber ^aulanermönd^e fül^rt

ber ©tra^enjug ^u. 2Ba§ üe^e fi(f) au§ i^m mad^en, ber fd^ön ge=

nannt werben mü^te wie ba§ Älofter, ha^ i^n mit wunberooll moIe=

rijrfier SBirfung, auf einer .^ö§e fte^enb, abjc^(ie§t! ^räd^tige alte

Äaftanienbäume, bie ^od)ftämmig finb unb breite fronen tragen,

flanüeren bie Sltteen, fo ba§ bie ©tra^e, bie ic^ leiber nur ^erbftlid^

entlaubt fa^, im Sommer einen l^errlid^en ©inbrutf mai^en mu§.

Säge bie gro^e ^erfe^rSaber im ^er^eu einer beutfd^en Stabt, fie

wäre it)re ©eele; fie ^ätte fic^ fc^on längft ^u einer ^^run!ftra§e

großen (Sti(§ entwitfelt.

2)0(^ wie fal^ biefe ,, Seele" oon S^enftodiau ou§, auf ber fid^

bie Suben in i^ren taugen ^aftanen brängten? 9J?an ftotperte über

bie feitlicfien ^af)rbämme auf bie ,,^^romenabe", bie gugleic^ oon ^u^*

gängern, Dteitern unb SBagen benu^t würbe, ouf ber 35ie^treiber fid^

mit i^ren Ddjfen, ©djweinen unb gammeln jwifdfien ben SSürgern er=

gingen, benen ha§ eine liebe ©ewo^nl^eit ^u fein fd^ien. Jreiti^,

aud^ bie öebeutung ber gatjrwege ift ben Sinwo^nern unter beutf(^em

9ftegiment balb ftargemac^t worben. 2)eutfc^er Orbnung§finn öer=

trug bo5 auf bie 3)auer nirfjt. %U id) brei SBo^en fpäter gum

britten ä)ia(e burct) bie ©tabt fam, war ber ^4^romeuobenweg ha^,

wa§ er fein foUte. Öaubfturmtfdjafog unb bli^btanfe DJ^effing^etme

ber ßgenftodiauer ^euerwefjrmanufd^aften fioben fid^ beutlid^ erfenn=

bar ah aus ber SO^affe ber 3ubenföppi§, bie bort fpa^ieren geführt

würben; fie »errieten bie OrbnungSorgane mit ^^oli^eigewalt.

2öa£> id) fd)on in (i^enftodiau fennen fernte, beftätigte fic^ fpäter

im ganzen oon unfern Gruppen befe|ten ©ebiet. 2Bir ^aben, nac§*

bem bie ^'vront ben i^ampf mit ber geguerifc^en 5Irmee entfc^ieben
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f)aüe, ftetg no^ einen jireiten mit ber 9J?i^tt)irtj(f)aft be§ SanbeS

führen muffen. S)er ^rieg gegen Sftu^Ianb geigte ftc^ at§ ettt)a§ ganj

anbere§ al§ ber ^ampf an ber SSeftfront. Unfere in Belgien unb

9^orbfran!reicl^ fed^tenben Gruppen fte^en auf altem ^utturboben; in

^olen bagegen ift Kultur ein frember 93egriff. 9^u§(anb ^at bie

„SSeid)feIgouöernement§", njie W i^m zugefallenen ©eBiete be§ e^e=

maligen ^önigreidieS nad^ ber iöefi^ergreifung genannt morben finb,

nidfjt nur planmäßig in ber ©ntwirftung gehemmt, fonbern t§ f)üt bie

alte Kultur 'ißotenS, bie in öielen 93e5ief)ungen einen ?(nfd§(u^ nac^

bem Seften fud^te — bie D^at^äufer in ^ofen unb 2)an3ig, bie ©tobte

2öarf(f)ou unb Ä'rafau geben ^eugnig baöon — , riicffid)t§Io§ gerftört.

^^olen ift ein toteä ßonb geworben ju einer ^eit, bo bie 3iöiIifation

@uropa§ mäd^tig üormärtsftrebte. 2)er S)rutf 0?u^tanb§ legte fidf) ujie

ein 5tlp über ha^^ gange ©ebiet unb feine 9JJenfd§en. Sie Sauern

würben finfter, abergtäubifc^, mi^trauifi^ unb üerfdjioffen. S)ie ©täbte

finb arm, unb ba§ @(enb in i()nen ift gro|. 5tlle§, ma§ SSeft*

europa an fetbftöerftänblicfjen Kulturgütern ermatb, blieb ebenfo fetbft:=

tjerftänblid^ bem öon Ütu^Ianb mit iöered^nung nieberge^altenen ßanbe

öermeigert.

35iefe Sel^anbtung be§ e^emoligen Königreiches ^atte ober ©t)ftem;

benn ^olen würbe mit Segug auf 2)eutfcE)(anb begeid^nenb ta^ „üorbere

KriegSt^eater" genannt, ©eine minberwertigen Söegeüer^ättniffe laffen

ebenfo wie bie fd^Iec^t ausgebauten, jebod) für Üiu^Ianb ftrategifd)

glängenb angelegten (Sifenba^nlinien beutlic^ ertennen, ba^ e§ ben

SOlad^tl^abern be§ ß^i^^^i^cic^f^ lebigli^ barum gu tun war, gwifd^en

bem eigenen (Staatsgebiet unb bem 5)eutfc^(anb§ eine 3one §u fd^affen,

bie bem einmarfd)ierenben ©egner möglid^ft öiel ©d^wierigfeiten in

ben 2öeg ftetten foüte.

2)ie „ec^t ruffifdien" 95erf)ältniffe beS f(arf)en :^anbeS (ernte ic^

benn aud^ gur Genüge fennen. ©dt)on auf ber am Xage barauf

öon ßgenftodiau auS angetretenen g^rontfa^rt tonnte idt) fie als !öor=

gefd^mad beffen genießen, waS in ben folgenben 3J?onaten fommen foHte.

SD^it brausen ju fein, gu fe^en, wie fie leben, waS fie, unfere

i^elbgrauen, in i§ren Sägern treiben, wie fie oor bem ^^einbe ftefjen

unb !ämpfen, teitgu^aben an bem wunberbar großen Slbwe^rfanipfe,
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ber nun fo bidjt öor be§ 9f{eic^e§ ©renje fortgeführt merben fotite,

bQ§ war e§, roaS mir 2:09 unb 9Jac^t nic^t c^er 9?u§e lieB, q(§ Bi§

es mir möglich war, mitten unter i^nen ^u [te^en. Wxt einer @ru;}pe

Don araon^ig Offizieren, benen irf} mic^ fction in ©d)Iefien angefc^Ioffen

{)atte, mQcf)te ic^ bie ^^a^rt. @§ maren Ferren, bie qI§ ©rfo^ gu ber

nun üor Dberfc^fefien auf ber SSadjt fte^enben 2)it)ifion Srebom

fommanbiert tuorben tnoren. 9J?it anfd^Iie^enben i)fterreic^ifc^^ungori*

[c^en §eere§fröften äufammen bilbete fie bie 5(rmeegruppe 323oQrfc^,

bie fid) in ben fotgenben @ren3fd)u|fämpfen gro^e SSerbienfte ermarb.

Sn ftapprigen djenftoc^auer S)rof(^fen angetreten, follte biefe

grontfa^rt eine ed^te ^rieg§reife werben; benn mir brauchten nad)

bem etroo 15 Kilometer entfernt liegenben ®ioifion§quartierort Dlfjt^n

über 7 ©tunben. SBören mir nid)t burd) ha§> mitgefüf)rte @epäd

an bie elenben SSagen gebunben gemefen, mir Rotten "Oa^ ^i^^ ^"t

gu^marfc^ fc^neüer erreid)t. ©tredenmeife blieben bie ®eföf)rte im

©anbe liegen. 2Bir ftiegen au§ unb ftampften nebenher, um bie fci^Ie(^t

genö^rten 'i^ferbe gu'fd)onen, bie jufommenäubredjeu bro^ten. 5)ie

ou§ granfreic^ fommenben Offiziere fanben fd)IieBlid) feine SSorte

me^r; fie maren auf ungünftige SSer^ältniife oorbereitet, aber bie

SBege übertrafen alle§, ma§ fie befürd^tet Ratten.

2)0 e§ auf ber ftaatlidien ©tra^e nic^t mögüdj mar, oormärt§=

äufommen, fufiren bie ^utfd)er querfelbein. £"0^ ^^elber, troftlofe

^eibeftreden; in g^urten mürbe bie SBart^e burd^fafiren. ©ine

Äotonnenftra^e mu^te ein ©tüd benu|t merlDen. @ie l^atte anftatt

ber SBegfteine '^^ferbefabaüer an ben Seiten liegen — 2;iere, bie ein

Opfer be» £anbe§ gemorben maren. ?lufgebunfen, ftinfenb, öom 9'?aub=

gefinbcl ber Söölber angenagt, öon 5lröf)enfc^märmen, bie ha^ blutrot

leu^tenbe ^leifdj ber oufgeriffenen Seiber mit ben ©d^näbeln au§=

meßten, fo lagen fie inmitten ber Unmegfamfeit.

(Stumpf -^og bie S3eDölferung an biefen Slenb^aufen oorüber.

Äeine ^c-:^\) mürbe ^ur gelbbeftellung gerührt. SSarum benn auc^?

SBu^te irgenb jemanb, ma§ morgen fein mürbe? gür bas §eute forgte

man jur 9^ot, mag ba{)interIog, ftanb rötfelüoll im S)un!el.

Unter 9J?ü^eu famen mir aber fc^IieBIid) bod) nad) OIfgttin, ha§:

flinter Sßälbern inmitten eine§ §ügellanbe§ liegt. 9iomantifc^ t)on einer
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Qlten Sfluine überragt, bie auf mä^ig f^o^en Äalffelfen [tef)t — man

fagt if)r noc^, ha^ fie eine ber fc^önften (Sübpo(en§ fei, ber D^eft

einer öon ^afintir bem ©ro^en im 14. Saf)r§unbert erbauten Surg —

,

mad^te bie breitaufgebaute ©ieblung mit il^ren öielen oerfattenen unb

ben ttjenigen einigermaßen gepflegten ©e^öften äunädjft einen ma(e=

rifrfien ©inbrud, (S§ möre gut gemefen, inenn tt)ir ben ptten be=

l^atten fönnen; hod) ha^' önberte fidj beim 9lä^erfommen f^neü. ä)iit

beutfctjem SO^ilitär oHer SBaffengattungen lüar bie Crtfdjaft t)oI[=

gepfropft, bie mir noc^ am felben 5tbenb öon einem ber bort anfäffigen

Suben al§ eine @tabt bejeid^net würbe, ^d) mar nid)t wenig er=

ftaunt über biefe S3e5eid§nung; benn ba§ ffeinfte, entlegenfte S)orf in

S)eutf(^fanb befinbet fic^ in einer weitaus befferen ^^erfaffung. ®urc^

ade ©offen unb über ben 3J?or!t mußte man, bis über bie Äni3cf)cl

bei jebem Schritt nerfinfenb, fci^mer burc^ tiefen @anb maten. ^-u^r-

parüolonnen, 'Jtrtitterie unb 5(utomobi[e faßen mit ben D^äbern bi§

pr falben (Speid^en^ö^e in ber überall aufgetnuf)Iten (Srbe, unb wo

nur ein SBagen fic^ mü^fam oormärtSarbeitete ,
^ub ein (Schimpfen

über hüü (SIenb be§ S3oben§ an, über bie Quälerei, bie man ben

Stieren gufügen mußte.

2;ro|bem es erft fur^ nac!§ 4 lU)r mar, fonnte wegen ber ein=

brec^enben 5)unfeU}eit an ein SSeiterfommen nict)t me^r gebad)t werben,

©anj plö^Iic^ fan!en bie fdjwar^en Schleier be§ 3Ibenb§ ^ernieber,

unb in ben Käufern würbe 2\d}t angejünbet, fo ha\i man burd) bie

nirgenbg öer^angenen ^yenfter unge^inbert in alle S^äume l)ineinfel)en

fonnte. 9lac^ einem Duartier fuc^enb, burdjftreifte ic^ bie fdjmalen

©offen unb ^otte bobei gum erften Wak ©elegenl^eit, beobachten ju

fönnen, wie fid^ unfere ©olboten in biefen elenben Saraden einri(^teten.

2Bo e§ ging, f)otten fie bie gute (Stube, in ber bie Cfenfteöe ift, mit

S3efd)[ag belegt. ®ing bos nid)t an, fo l^auften fie mit ben 'ipolen ober

Suben in ein unb bemfelben Sftoume, ben bonn ouc^ ha^ nic^t immer ein=

wonbfrei ^in^une^menbe §au§öie^ aller Strt mit itjuen teilte. Äer^en,

bie ein mottet, flodernbeS Sic^t üerbreiteten, ftanben überall auf ben

5:if(^en, unb ein geller, gtü^enbroter @d)ein ging oon ben |)erbeden

ou§, öor benen bie (Solbalen mit bem Äoc^en befc^äftigt woren. Qu

fed)§ bil je^n unb me^r 9J?ann hantierten fie gefd)äftig in ben
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nieberen ©tuben, wo öon ben Cuermänben bie eng gebrängten did^m

ber ^eiligenbllber leuchteten, unter benen [tet§ bie <Bd)\vax^t 9Hutter=

gotte§ oon üäenftoc^au einen @^renpla| einnaf)m. @5 waren fc^Iec^te,

billige ^orbenbrucfe, in lüinbfc^iefen, minberroertigen ütol^mungen, bie

ben Üiäumen ©lang geben follten.

etiles machte ben bürftigften @inbru(i, unb manc^ einem unferer

TOQcferen Ärieger wirb e§ fieser jef)r fc^wer gefallen fein, fic^ an bie

ben fpric^wörtlicfien polnifc^en SBirtfdjQften entfprec^enbe Umgebung

äu gewönnen. S)od^ ba^ e» fd^IieBüd; gefc^ef)en war, bewie§ ber

überall (ebenbig geroorbene ^ro^finn, burdj ben man fid^ bie langen

§tbenbe gu oerfür^en fucf)te. 9Jier!würbig aber berührte e§ midj, al§

id), mit ber brennenben ^afd)enlampe über bie unebenen SBege einer

©eitengaffe üorroärt§ftoIpernb, mit einem 9J?aIe bie klänge eine§

beutf(^en Sieben ^u ^ören befam. Sni 9^äf)ertreten fof) id^ burc^ bie

blinben, fdjmierigen Stubenfenfter be§ §aufe§ auf ein ^öuflein ber

Unfern, ha§ fingenb in einer üerquafmten ©tube fa^. Unb wo§

war e§, was bie frö^Iidje ©djar in ber Erinnerung an bie .^eimat

fang? 2)ie Sorelei. 3d) geftef)e, ha^ mir ha§: Sieb ftar! an§ ^erj

griff, benn im §in unb §er be§ Äriegsgetriebec^ Ratten auf ollen

©trafen me^r roul^e al§ milbe SBorte mein C^r geftreift. Unb

nun, gan§ plö|(idj, gerabe biefe§ melandjolifc^e beutfc^e SSoIf§tieb!

3n einem (Sd^aus am 9J?artt, beffen fe^tenbe @ta§f(^eiben burc^

öorgenagelte alte Sretter unb ba^wifdjen geftopfte ^roüiantfäde er-

fe^t worben waren, trug mon fd)on ©tro^ aus einer ber benad)=

barten ©dieuueu in bie ©tuben, um bie Sagerftätten für bie >)lad)t

äured)t5umad)en . ^n bem nebenon gelegenen §aufe, ba§ nur nod^ gur

^älfte unter einem öerfallenben 3)adj ftanb, wor bie ^ad)t unter=

gebrad)t. ©in Sanbwe^rmann ftanb mit aufgepflanztem ©eitengewe^r

fröftelnb baüor unb fa^ auf ba§ irrlid)ternbe S3Ii|en ber Saternen,

bie wie in unruhigen ©prüngen über ben je^t im 2)unfet riefengro§

erfc^eineuDen Tlaxlt penbeltcn. ^ein 9J?enfd) öerlieB je^t ba§ ipauS

o^ne £id)t, um in ber t)errfd)enben ^infterniS nidjt mit einem anbern

jufammenzuftofeen.

@rft nad) langem ©uc^en fam ic^ in einem „Cffi^ierlquartier"

mit unter, ©in fc^Iefiic^er Sanbwirt, Oberleutnant ten 93 ,
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^atte e§ ftd^ im .^aufe be§ £)rt»t)orfte§er§ nac^ üoraufgegongener grünb=

lid^er ©äuberung ber SBo^nftube foiDeit lt)ie irgenb mögücf) gemüt^

üc^ gema(^t. Mit mehreren Cffi^tereu äujammen fanb ii^ im frij^en

8tro^ ein Säger für bie 'tRad^t. 9Jät einigen SBi|en unb etmaä

,,SSorjuc!en" frod^en mir 6e^er§t fiinein. SBir tagen gu ebener (Srbe,

auf 5)iefen, in beren breiten Saugen, unausrottbar, roeil feit @enc=

rationen bort fc^on ^eimatberec^tigt, einige 5Iof)fomilien Rauften, beren

^opf^al^l nad; ben fpäter feftgeftellten Söirfungen ganj ftattlic^ ge=

roefen fein mu^.

5tm näcf)ften SO^orgen no^m bann aber ber ^rieg eine bod^ etma§

ernftere ^otm an. 9lac^ bem 53ürgerfalenber mar e§ ein ©onntag.

2)od) hm gibt e^ für ben Solbaten im gelbe nid^t, unb fo mürben

mir gegen 5 Uf)r nic^t eben fanft burc^ einen Siüifionebefe^I cu§

bem ©c^Iaf geriffen. ®er bienfttuenbe g^elbroebel ftampfte um biefe

noc^ ööttig fi^mar^e 9J?orgenftunbe in bie (Stube hinein, teudjtete un§

mit einer 931enblaterne in bie ©efic^ter unb melbete unferm freunb=

ticken ©aftgeber, ba§ bie il^m unterftellte Kompagnie um 5 U^r

30 9)Zinuten gefechtsbereit §u ftel^en l}aht. Salb barauf maren überatt

um ben 9J?arftp(a| unb in ber ganzen Drtfd^aft bie @tuben ^eff.

Sebermann rüftete fic^; benn, fo mürbe mir erjäfilt, ta e» «Sonntag

fei, bürfe man fdjon ein ©efedjt ermarten, meil, mie e§ bie @rfaf)rungen

geleiert l^atten, ber g^inb eine Heiligung be» Sonntag^ nic^t fenne.

Überall mar man befc^öftigt; boc^ alle 5(rbeit, bie getan mürbe, mar

umfonft. 2)enn e§ gefd)a^ nid)t§, unb man fing balb an, über ben

blinben Särm §u fc^elten, burd) ben bie 9J?orgenrut)e fo jmedloS ge*

ftört morben mar. @ine ©emipeit mürbe un§ aber bur^ mancherlei

Stn^eicfjen im Saufe ber nun fommcnben Stunben gegeben: e§ mar

etmaS im ©ange. 5Ufo noc^ meiter öor, um bie @efect)tslinie mög-

lic^ft gan^ gu erreidjen! (Sine (Gelegenheit äum 3Beitcrfommen fanb

fic^ benn auc^ nac^ einigem ^erum^ören; id^ fonnte mit benfelben

^erren meiter, mit benen id) nac^ Olfätt)n gelangt mar.

(£§ gab eine fdjöne SBagenfal^rt in ben frühen SOlorgen ^inauS.

^urd) milbe, unmegfame SBalbgebiete führte bie fogenannte StraBe.

5)a§ SSetter mar !ü^t, aber fonnig, fo bafe mon öon ben ^öl^en,

über bie mir famen, manchen fct)öncn Stusbüd in ha§> milb unb brad)
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balie^jenbe Sanb ^atte. äöieber ging e§ an bürftigen 5(cfern öorüBer,

on gelbern, bie gtüifcTjen Dblanb eingeftreut lagen, Quf benen nod)

bie Futterrüben halberfroren ftanben. SJierfroürbige gelsbilbungen

ragten au§ bem weingelben @anbe empor, bie in ber ©c^roff^eit i^rer

formen unb in ber SSenuitterung ftart an bie ?(b^nge ber Ses-

fiben erinnerten. Überall [tonb inilbeS ^tabel^ol^, beffen früppelf)afte

formen oon ber 9)2ügerfeit be§ ®runbe§ unb bem barunterliegenben

@e[tein fpradjen. SSei-te wellige Sinien entwicfelten fid) oor bem §Iuge;

geidjtunngene, Icid)t onfteigenbe (Ebenen untrben oon öügelrüden burd)=

5ogen, bie immer fräftigere ®e[ta(t annatjmen, fo \)a'\i fic^ borau?

folgern lie^: wir famen in ha^ oon ^al^Ireidjen 93ergen unb STötern

bur(^3ogene ÖJebiet I^inein, bae; fid) bem weiter oftwörtS gelegenen

©ebirgSftorf ber St)fa @ora oorfagert, ber, abgelöft öom Ä'erngebirge

ber ^arpat^en, in ber ©egenb oon ^ietce emporfteigt. ©ollte e§ bort

l^incin ^um Slampf gelten? ^htak ©efedjtsfteUungen liefen fid) wo^t

finben; aber e» gab bort aud) fidjcrlic^ mandie Schlupfwin!et jwifc^en

aulgebel^nten 3ßa(bgebieten, bie bie fid^ entfpinnenben ©efed^te gu

fdjweren mad)en mußten, 'i'tad) löngercr J^^^i^t famen wir burd^ ein

^orf, unb nun ging e» au§ einem mageren Xalgrunb, in bem bie

armfelige Crtfdjaft ftel)t, über mit 5l'a(tfteingeröII bebedte SSege ju

ben §ö§en f)inan, auf benen in biefem ®efed)t§abfc^nitt unfere Gruppen

i^re ©tcllnngen eingenommen (jotten.

SSou einem Stbjutanten gefüf)rt, ber bem Stabe eines bort üor

bem geinbe fte^enbcn tfjüringifdjen Infanterieregiments aitgetjörte,

ftieg id) nun allein ben legten ':?lbfd)nitt be§ 93ergwege§ empor unb

ftanb balb inmitten einer SatteriefteClung. 9Zid)t gang auf ber ^ö^e,

fonbern etwa§ gurüdgenommen, waren bie ©efd)ü|e, oon fräftigen

(Sröwällen umgeben, trefflid) oerborgen eingegraben. Über bie ^ö^e

hinweg, oon l)inten oI§ bünne, gelbe Siuien gu erfennen, jogen fid^

wie fd^male ©üumpfabe bie Snfünterie=8dE)ü^engrQben um ben S3erg.

öd) fal) mid) um. ^nnöc^ft l^atte id^ nic^t ha^ ©efü^I, bo^ in jebem

Slugenblid feinblic^e ©efdjoffe al§ @rü§e ^erüberreidjen !önuten;

benn bie jenjcitigeu ^ölienjüge mit ben bagwifdjenliegenben grünen

SBalbtölern, bie ha^ ©efedjtsfelb bilbeten, lagen fo frieblid^ im @Ian^

einer etwa§ blaffen DJiorgeufonne , ba^ ber ©ebonfe an tampf unb
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Sdjtac^tenbonner, an 9iot unb Xoh feine 9iaf)rung finben fonnte.

(Sine beroegte Sanbfd^aft, bie nid^t ol^ne feltjame ^arBenrei^e roar,

breitete fid) oor ben 5lugen f)in. ^roifc^en fernen ^öfjen fd)Iängelte

]id), ^eüblau auffeud^tenb in bem bunfetn @rün bemalbeter 33erg^änge,

bie SBiercica al^ fc^mater ©treifen in ber 9fticf)tung nocf) 9^orboft.

^Qtte nid^t an§ berjelben ^ticfitung ein [teifer SBinb fdjneibenb über

bie fo^le ^vcppt 2t)fa ©ora ge»e^t, man l^ätte bort tro| ber @e=

fc^iilftetlung unb ber @(^ü|engräben befd^aulid) träumenb in ba§

^^olenlanb ^ineinfc^auen fönnen.

fünftes Kapitel.

3m ^üge(tan^e ftpifd^en Wattbc iinb oberer

ptUca»

^VVac^ rec^tl unb (inf§ oon bem polnifc^en 3^orfe ^i^embice tagen in

'V^V 2(b[tönben üon einigen Kilometern ein paar Ortfd^aften, bie,

fo ärmlid^ [ie njaren, a(§ 8tü|pun!te für unfere @efeci^t§auffte(Iung

SBiditigfeit befa^en. @erabe bie §i)^e, bie in ber SRitte biefer Dörfer

liegt, tt)ar ic^ ^inangeftiegen, unb fur^ nad^ meinem Eintreffen auf

ber Kuppe bemegte fid^ ein ftatttidjer Üieiterpg auf unfere bortige ®e=

fc^ülfteHung ju. Sn forfd^em 2:rabe fam bie ©ruppe nät)er. @ä

njoren Sauäenreiter, Küraffiere, an bereu @pi|e 33rigabegeneroI oon

ber ^ ... . ein^erritt, ber al§ ^efet)(§l^aber biefe§ @efed^t§abfd^nitte§

bie 3^ront infpi^ierte. Sine forfd^e, ftramme ©rfdjeinung, fa^ ber

©enerat ^oc^aufgeric^tet im ©attet. 3}on bem mid^ begfeitenben 9?e=

gimentSobiutanten öorgeftellt, fagte id^, metdjer SBunfd) mid^ I)inau§==

geführt ^abt, unb com ^ferbe l^erunter befam i^ ^anbbrud unb ®ru^.

2Bir famen nun f(^nett in ein ©efpräd) l^inein.

„©ie fommen au§ bem ^atertanbe?" fragte ber ©eneral „S53a§

l^oben ©ie un§ 9Zeue§ ^n erjö^Ien ? . . . SBie ftel^t e§ im Söeften '? . . .

Sft e§ m^x, ha^ .
.?"

^d) oerfudite auf ad bie auf midj einftürmenben J'^^agen fnapp

gu antworten. @g mar \)a§, nic^t Ieid)t; benn fie überftür^ten fic^,

bo au§ jeber StuSfunft, bie id) geben fonnte, gteic^ ein paar neue



30 günfteg Kapitel.

^rogen entfprangen. Sine Älage über ben 9)2angef an 9lad^rid^ten

tüurbe laut: „2Bir finb ^ier brausen jo gut wie gon^ oom ^dmaU

lanbe abgejcfjnitten. 2)ie ^elbpoft fommt fetten; fie errctdjt un§ fi^roer.

Rettungen !ommcn fo gut n^ie gar nidjt, uub fo im ^unfein in ber

SBelt ^erumgutappen, nid^tl anbere?^ ^u j.el^cu all nur ba§, xoa^ gerabe

im eigenen 5Ibfc§uitt üor fid) ge^t, forbert boppelt unfere Gräfte."

'^ad) 9J?öglic^teit juckte id) S3eridjt ^u geben unb ergäl^Ite, voa^

id§ Dom fd^roeren, aber nnentraegten Äampfe gegen ben breifod^en g^einb

im SBeften, oon bem Dringen um bie ©nglanb gegenüberliegenbe ^üfte

unb bann öon ber 5(Iarmierung be§ Glioms, non ber (SntroQung ber

galjue be§ ^^rop^eten lüu&te, um bie fic^ alle 9)?otjammebaner pm
Zeitigen Kriege fd)oren follten. ©rü^enb tt)oren einige Offiziere ber

in ber S'iätie [tefjenben Batterie herangetreten, unb e§ toax nun eine

greube für mid) §u fe^en, n)ie fic^ ©enerat üon ber S ... . im @attet

redte unb auffteüte, mie i[)m unb ben anbern Offizieren ein Seuc^ten

unb flammen in t)k Stugen fam. Unb idj füt)tte: Hoffnung auf ba§>

glüdlid)e @nbe unfere§ f^ei^en, opferfc^ttieren Kampfes broudjte iä)

biefen SJiänneru, bie f)ier brausen im Often auf ber SSad^t ftanben,

nid)t 5U geben; benn bie befa^en [ie atle, ha in i^nen ber SSiUe §um

Oieg ftarf unb unerfc^ütterüd^ lebte.

2Bie fraftooll biefer SSille in t^nen lebeubig loor, ha§> empfonb

\6) au§ ben ftrengen 3^9^11' ^i^ einem jebeu unter ifjnen ha§ @efid)t

fd)arf unb ^art gemadjt Ratten, tiefer SBitle fprad^ au§ i^ren Ieid)t

umfchatteten 5tugen, bereu Xiefe ein faft un^eimlidjes @(üt)en befa§;

klugen, au§ benen ftec^enbe S3Iide brennenb ouffuntetten , raenn bie

fiippen mit !nappen, geraben SBorten fprad^en. 9leue Hoffnung loar

o.Ifo biefe§ Seud)ten unb flammen in ben Solbatenaugen nid^t, fonbern

e§ roar bie unerme^lidje ^reube, ha^ ]id) i^re (Srtuartungen erfüllen

niürben, bafs e§ öormärtS ging, überall öoriuärt§ ging, unb fei e§ nod)

fo langfam unb fd^mer. 5tu^ gegen ©ngtanb, fo hofften fie, niürbe

ber ©c^fag fommen, glcic^oiel mann unb it)o. 5ludj if)nen, ben

Kämpfern im Dften, bebeutete ba§ ben eigentlid)en ©to^ in§ ^erg

unferer geinbe, ber, mie es aud) gefc^e^en möge, geführt merben muffe! —
€)h \d) öiel StJeuigfeiten mitgebrod^t Ijatte, id) raei^ e§ »irflid)

nid)t. 2)od) bo§ njei^ id), ha^ man mir 2)an! raupte, unb 'vi) fann
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beri(f)ten, ha^ \d) mid) üon biejer ©tunbe an bort ttorn in ber @e=

ferf)t§Ume ^eimifc^ füllen bitrfte, itieil mir ec^t famerabjd^aftlic^er @eift

auf (Sd^ritt unb Xritt entgegengeBrad)t lüurbe.

„2Ba§ motlen Sie jerjcn?" . . . „3Öaö luoßen @ie iriffen?" . . .

Unb ']o \a\) irf) otteö unb f)örte alle§. ^(^ lernte fennen, vok

fie, unfere gelbgrauen, Offiziere unb 9Jtannfdjaften, üor bem geinbe

ftefien unb leben. 95on ben @ejd§ü|ftellungen gingen mir gufammen

p ben @c§ü|engräben , tno bie Seute noc^ immer tüdjtig mit bem

2lu§bau ber ©tellung befd^äftigt tnaren. ©in fd^maler Soufgang führte

in ben ©roben öor. (S§ würbe nod) gef(Räufelt: eine 3trbeit, bie bei

bem fteinigen 33obcn nid^t leidet mar. Strmauffagen mürben l^erge*

rid^tet, unb ba bie ©räben fd)on öor längerer 3^^* ^^ Eingriff gc=

nommen morben maren, !onnte ic^ mid^ überzeugen, bafe e§ aud) be=

rett§ Unterftänbe gab, in benen fid) notbürftig Raufen Ite^.

3Bie erfinberifc^ ber ©olbat im g^elbe ift: er mirb ^um §ö^ten=

bemo^ner, er !et)rt ^ur Urzeit jurüd, inbem er fid^ in bie @rbe ein-

gräbt, fie untermü^It mie ein 9J?auIrourf unb 00m na^en gelbe alle^

l^erbettrögt, ma§ i^m fein ©rblod^ mol^nlidjer madjen !ann. Stber eine

gemiffe Kultur (egt auc^ ber ©olbat im gelbe nid^t -ab, unb nament==

lid^ bann mä)\, menn e» SSintcr merben miß, menn in ben Df^äd^ten

fd^on gröfte fommcn, bie \)a§ 2t)crmometer bi§ auf 5 unb 8 ©rab

unter 5iuII faden laffen. 2)ie ©rfa^rung, ha^ ber Dfen eine gute

©ad|e ift, ^abe id) benn aud) fdjon in biefen ©c^ü^engröben am

eigenen Seibe fpüren fönnen, menn mir, burdifroren, mie icf) manct)=

mal mar, in einem 95lannfd)aft§unterftanb baran ein '^^lä^djen gemährt

mürbe. Oft mar e§ ein regelrechter Äamin, fo etmo§ mie bie 9}Ziniatur=

ausgäbe. eineg @c^(o§ofen§, in bem mit offenem geuer haä ^nid^ol^

ber polnifc^en ^ügeüanbfdjoft in rotglü^enber, praffefnber, fnifternber

gtammc brannte. Sn ber I^ei^en §(fc^e ftanben bie ^oc^gefc^irre unb

^affeetöpfe, 9JZan fonnte fie non ben Sagerplä|cn bequem erfaffen.

@§ loffen fic^ größere Söol^nräume benfen, jumat fie alle nad) ber

^opf^af)! reid)Iic^ belegt maren, aber bie menjd^Iic^e S^lö^e ift brausen

im gelbe au^ eine SSärmequeüe, bie nid^t ungenu|t bleiben barf. Unb

fo brüdten fic^ bie ©olbaten eng jueinanber, fufc^elten fic^ mie SOZeer^

fc^meinc^en in§ mörmenbe ©trof), ba§ i^re mit einer Etappe öerfd)IieB=
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bare ©rbwo^nung unten unb feitmärtS Qu§po([terte, bie nad) oben

burc^ überlegte |)o(5[tQmme geftd^ert war. 3^arüber aufgeraorfene (Srbe

unb breit aufgelegte ©raljoben UeBen bie Unterftänbe all folcfie fid^

gan^ in i)a§ ©elänbe einfügen unb fo bem ^^inbe unfenntlic^ werben.

9(u§ eigener ßrfaf)rung ertannte i^ nun, ta^ man auf Dieifen ®aft*

t)öfe finben fann, in benen man fdjled^ter unterfommt unb unmf)iger

fcfjläft, a(§ in ben Unterftänben einc§ beutfdjen 8(f)ü^engraben§ üor

bem Jeinbe; benn am närf)[ten Xage fonnte irf) beobadjten, mie fid§

unfere Seute meber burd) ruffifdje^ Snfanteriefeuer , no^ burc^ ha§>

©ebrumm rujfifc^er §aubi|' unb ^elbbatterien au§ ibrer üiube

bringen liefen.

„^icnft ift 5^ien[t, unb gc^Iaf i[t Schlaf. 3Ber gut gejd^Iafen

(}at, fann gut feinen ^Dtenft tun." 2)iefe ttjeife, in i^rer 2ogi! über-

jeugcnbe ?iuBerung tot ein 9J?ann, a[§> er im Unterftanbe gur 5lblöfung

für ben 3^ienft im Sc^ü^engraben geroerft njurbe. @r §atte feft unb

ru^ig gefdjlafen, mä^renb brauBcn bie @efd)ü|e brüdten, unb er mar

ni(^t ber einzige an biefer ^ront, ber fic^ fo fefter, ungefc^mäd^ter

9?eröen erfreute.

5(m ^f^ad^mtttag biefee 2age», ben ic^ al§ @aft ber Offiziere öon

ber gmeiten ^öatterie gum 'Xcil in ifirem ©rbloc^ oerbrad)te, ha^ ben

ftol^en, fd^önen unb oieloerfpredjenben ";)camen „'öilla glo^burg" fütjrte,

erlebte id) gum erften DJ^ale ba§ 93rummen, Summen unb pfeifen

ruffifc^en 5(rti(Ieriefeuere. SSir Ratten gerabe unfern Gin^ug in bie

faft üerfd}trenberifdj anigeftattete ,,5Iof)burg" gefialten — e» gab fo=

gar ^(ftftüde unter ber 2:;ecfe, bie ale Äleibertjofen benu^t mürben —

,

um bort in einem red^t fro^ geftimmten Streife §u SKittag ju effen.

SeitmärtÄ, etroa gman^ig SD^eter neben bem erften @efd^ü| ber 53atterie,

unroeit Dom 33eobac^tung§poften t>or bem Sc^erenfernrol^r, fül^rte ber

Öoufgraben einen 'DJteter tief in bie @rbe; ^mei Stufen folgten, unb

bann rourbc man aufgenommen öon einem ettüaS über ^mei Quabrat*

meter au^gefc^aufetten af^aume, ber, nac^ oben ju aufge^ö^t, über feit»

roärt§ aufgefd)id)teten Srb= unb Steinftüden, au§ S3aumftämmen unb

©eäft ein l^ad) trug. '>ilad) aufeen mar aud) biefer Unterftanb burc^

angcroorfene Grbe, foroeit ba§ möglid) ift, „fugelfic^er'' unb burd) STn*

paffung an ha^ öJetänbe unfidjtbar gemacht morben. Sauberes Stro^
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an ber ^511100.

Äüraffiere auf Äorc^poften im toc^ü^engvaben bei L^nUti im mittleren

^ilicagebiet.
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Äünftlic^er!QÖatt) ^ur 'SJiasfierung einer 10^cm=^atteric im "Pilicagebict
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biente at§ SBanbpotfterung uitb bilbete ben SSobenbetog. (Sin Xi'id)

mit htrjen ^Beinen ftanb in ber SJJitte unb barouf (SntQifgefdjirr unb

,,©d^an33eug", ttjte allgemein bie (^elbbeftecfe genannt merben. ®erabe

in bem 5tugenbli(f begannen bie 9?uffen mit i^rer l^er^erfreuenben

^elbmufif, aU tt)ir un§ gu %i\d) fe|en tt)ollten unb i<i) in ber

Surg ge^iemenb ben „9f?itter[dj(ag" empfing, b. f). mit einer Sabung

Snfeftenpufoer öon unten unb oon oben in ausgiebigem Wa^^ be=

bac^t Jüurbe.

Söumm! fangen bie ruffifc^en §aubi|eu au§ ber gerne herüber, al§

ha^ 9[Jia^I begann, beffen ©peifenfotge iä) ^ier nid^t üerfieimlidjen

mötf)te, ba fie mic^ gum einen überrafrf)te, gum onbern aber bert)eifen

!ann, ba'^ unfere Krieger uid^t am ^ungertuc^e ^u nagen fjoben. @§

gab eine g^teifc^brü^e mit ^JJubeln; e§ folgte ein Ü?oftbraten, fe^r tetfer

unb faftig, bagu Kartoffeln unb tag§ §uöor frifd^ geba(fene§ S3rot.

Unb bann gab e§ S3atfpflaumen, gefc^mort, ^^BQ^i'^n w"^ Qwten ^oU

fpon, ber freilid^ au§ l^unipigeu, ®maittoffen getrunfen merben mu^te.

Sd^ ne^me an, ba^ e§ ein gefteffen mar, aber immerhin! . . . ?iicf;t

öergeffen fei bie „2iebe§f(f}o!otabe", bie e§ al§ S'Jad^tifd^ gab, unb ber

Kaffee mit ©tippehic^en al§ testen ©ang. 93ummbumni! ging e§ brausen,

unb mir tackten . . . SJZerfroürbig, id^ fiatte mir ha§ immer gang anberS

oorgefteöt. Unb biefe§ ©efii^t oerlie^ mi^ anä) nid^t — iä) meiue

biefeS @efü§t ber ©ic^er^eit — , ai§ mir nac^ gutem SJJal^t burd)

ha§ Kongert in§ greie gelodt mürben.

2Bir ftanben nun auf ber fugeiförmigen §ö^e, faf)en in ha^^ Sanb

^inau§ unb beobad^teten burc^ bie ©täfer, mo bie feinblic^e StrtiEerie

überaß in ©teHung gegangen mar. 33ei Sanöm fteüten tt)ir frfimere

S3atterien feft, bie mie finnfo§ in ben %aQ ^ineinbaüerten. Summ=
bumm! unb immer mieber bummbumm! ging e§. ©urcf) bie Suft

fu^r ein 3^f'^^"^ ^^n pfeifen, [ha§> bmä) ha^ pgelige ©efänbe t)ier

unb ba in einen roüenben Sion oermanbelt mürbe. S)urd^ bo§ ©dfjeren-

ferngtag l^ietten mir 2lu§fcfjau, unb bie .'pö^en unb ^cinge, bie SBöIber,

bie in einer (Entfernung oon 3000, 5000 unb 6000 3J?etern oor uii§

lagen, rücEten fo nal^e l^eran, bafe man meinte, mit ber ^anb f)inüber=

greifen gu !önnen. Summbumm! ... ^ie Offiziere unb id), mir fa^en

un§ an: mir lachten. Hauptmann S , ber 93atteriefuf)rer, unb

(Somoir. ahtglanb unb ©erßieii. 3
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Cbcrfeutnaiit 9J? ahn lobten befonbers ben guten ßlang ber il^nen

befaniiten SJJelobie, auf bie fie jdjon lauge geiuartet f)atten.

^^or bem @c^erenferngla§ in ber ©rbfufile, bie mit ^^^tbafinen

obgebccft n^ar unb qu§ ber bos gernro^r m:r |mit feinen bett)egli(f)en

Stugentiorneru furfienb ^erau§ragte, rief m'id) ber ,,iüngfte Seutnaut"

— er fiatte gerabe am 2age oor^er ha5 CffiäierSpatent befommen —

,

\)a er eine intereffante S3eobac§tung gemocfjt f)atte. Scf) hod) gu il^m

in ben Unterftanb unb fal^ burd^ ha§> eingefleüte (^lae, tt)ie brüben

auf einem ber jenfeitigen §ügel öor ber beobadjtcten ^Irtillerieftellung

bie 9f?uffen mit ©rbarbeiten für Sd}ü|engraben befdjöftigt maren. SSie

5JhnIroürfe marfen fie bie (£rbe auf. ©an^ genau fonnte man e§ be=

Dbad)ten, mie ber Kraben üortnärt^getrieben nmrbe;, benn ouf bem

grüngrouen §ong be§ -^ügelrüdenS frod) eine bünne, gelbe £inie aü=

mä^Iid) abmärts: ber aufgemorfene (SrbroaK ber entfte^enben ruffifdien

^vnfonterieftellung.

Unb nun !onnte id) bie fdjon oft gelobte Äunft ber 9^nffen, ftd^

einzugraben, felber beobad^ten. Sort, wo e§ eben nod) möglid^ hjar,

20 bi§ 30 Scute auf bem ^ang ^u fe^cn, fjob fic§ im 9^u bie meiB=

gelbe Söaüinie auf, unb bie ©olbaten öerfdjinanben . . .,

,,3Barum fc^icBen @ie nid^t?" fragte ic^ ben neben mir fi|enben

effilier, (^r gudtc ru^ig bie 2(c§[etn . . . SBorum e§ nidjt gefd)a§,

\)abt iä) fpäter erfal^rcn. 9J?an tt)oIIte ben 9?uffen nic^t ftören. ^e

e^er er mit feinem ©teüungöbau fertig tt)urbe, um fo fdjneller burfte

mau auf einen Eingriff Don feiner Seite l^offen. Unb ha^ mar e§:

barauf mürbe gemartet. SO?it blutenbem ^opf n^oöte man i^n nad)

bem einrennen gurüdfd^iden.

SBieber f)inau5 au§ bem Unterftanb unb burd^ ben Saufgraben

f)inauf auf bie ^o^t neben bie @efd)ü|c, mo Hauptmann 2

Umfcf)au gef)alten trotte, um bann gurüdguge^en unb eine genaue ^orte

Dom SdjuBfelb ber Batterie gu ^eidjncn, bie bem SIrtitteriefommanbeur

beim Stabe gugefien foHte. Sd^ ftaunte über bie 9fvuf)e, bie in unfern

(Stellungen ljerrjd)te, über ben ©leidjmut ber Offiziere unb 93?ann*

fc^aften. 3;:ie SlrtiUeriften lagen in if)ven Unterftönben unb fd)liefen,

unb üorn au^g ben Sd^ü^engröben ber Infanterie l^örte id^ ©efang unb

bog toftmäj^ige ^oläfpalten für bie Kamine ^erüberllingen. SSo^l



^in ^ügeüanbe ättjifd^eu 3Bart[)e itnb "oberer 'ißiHca. 35

logen ü6eratt au[ bem ©rbrüd^en ber ©räben in 5I6[tänben oon einem

l^o(ben SJieter bie ©eiüe^re bereit; boc^ c§ madjtc ben (Sinbrurf, Qt§

Üiinmere '\id) nicmanb um ben brüben bauenbcn g^einb. ^q, bie 9^u()e

ging jogor jo meit, bo^ mir üon ben SnfQuterieftellungen herüber, ben

naiven fomot)! mie ben entfernteren, Dffi^iergbefud^e be!amen unb burd)

bie ®(äfcr bie ©c^u^refultate ber üluffen beobad^teten.

(gntfc^iebeu intere)]Qnter murbe^bie ©ac^e jebodj batb barauf, qI§

pH)|(id) an§ einem Iin!§feitig im %ak gelegenen ilBalbe fc^mere beutjc^e

^aubi^en gu brummen begannen, ©cft langjam, bonn immer fc^neHer

unb fd)Iie^Iid) in einem ruf)igen, glei^mä^igen %dt frad)ten bie ©c^üffe

auf. d)ian fal^ im ®nn!e( be§ Söalbeg ba§ furje, fc^nelle imb grelle

Slufbli|en ber gelöften ©c^üffe, bem ein ©aufen unb Singen t)oc^ in

ber Suft folgte. Unb bann gab e§ in meiter ^erne einen bumpfen,

fc^meren ^noll. Sitte ©läfer richteten fic^ auf bie befd)offenen ^ö^en.

@§ maren bie, auf benen man nun bie (Stellung ber ruffifd^en Strtiüerie

feftgelegt fjatte, unb burcl§ ben beoba^tenben Offizier raurbe un§ je|t 00m

©eifere nfernrof)r f)er gu mieber^olten 9}JoIen mitgeteilt, mie gut bie ©ci^üffe

trafen, nac^bem bie Batterie fic^ eingejdjoffen ^atte. 2)umpf tönenb er=

gitterte bie 2aft; beuu bie 9^ul"fen entfalteten eitt: immer regere Sätig*

!eit. Unb für un§ atte, bie mir auf ber §öt)e ftanben, mar e§ !tar, ^a^

biejeg 5trtiffcriebuetl ber Stuftaft ju einer beginnenben ©djkc^t mar.

SBir täufc^ten un§ nic^t; benn an jenem SfJac^mittag begann aud^

impften öon ßgenftoc^au, ^mifc^en DIfattin unb ben §öl)en üon Sanöm,

ber ^ampf. §od) ftiegen bie braunen ©rbroolfen auf, menn bie !re=

pierenben |®ranaten nieberfauften : ©rbmotfen, bie öon ber bemalt

be§ @infc^tag§ hU ju 20 unb 30 9Jietern emporgejagt mürben, unb

bie im ftarlen ^ontraft gu jenen meinen, üeinen SBötf c^en ftanben, bie,

fo ^armto§ auSfe^enb, nod) in ber Suft über ben @efed)t§Iinien ba§

^lat^en ber ©d^rapnettS anzeigten. @§ ift ein mertroürbigeä S3ilb, fold^

ein ©c^tac^tfelb, menn ^u Eingang be§ Kampfes au§ mol^Ioorbereiteten

2)edungen bie (Sefd^ü^e ju brüllen anfangen imb t§re tobbringenben

©efc^offe über einen bem bloßen Stuge ,faft unenbtid^ meit erfd^einen*

ben leeren 3flaum fenben.

2)oc§ an biefem Stbenb ber int ^ügeltanbe ^mifc^en 2öart^e unb

^ifica fid^ entroßenben ©c^tac^t, bie fic^ gu einem breiten Eingriff ber
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SfJuffen entroicfelte, ha ]k im 9^orbcn f)i§ 'prjiirött) unb im ©üben über

3arfi f)inau§griff— alfo einen ^urdjbruc^süerjud) in ber Stid^tung ß^en^

ftodjau gegen ben roeftlid) bonon gelegenen dianm ^mifd^en ben ober-

fd^Iefifdjen ©tobten 2u6iini| nnb S^lofenberg barfteüte — , foUte mir

no^ ein groufig ]6)ö\\t§ SSilb be§ Kriege! gum erften MaU an ben

Jtugen üorüber^ie^en : ^nr^ öor bem (SinBred^en ber 2)ämmerung

flammte plö^lid^ nörblid) üor bem oon ben D^uffen befe^ten ©tabtc^en

Sanöm ein greller ^euerfc^ein empor. 2tu[ ber ^arte !onnten toir

feftfteöen, bafe bort gmifdien ben beutfdjen unb ben ruf[ifci§en ©tellungen

gmei pohiifdie 5)örfer unb in bereu SQJitte ein gröf3ere§ ®ut tagen.

(S^ mar alfo offenfid)t(idj , ha'^ bü§> Jeuer burd^ unfere Seji^ie^ung

entftanben toar, unb ^mar mit ber feften Stbfic^t eingeleitet, bie bortigen

Drtfc^aften ^u nernic^ten, um ben 9?uffen einen näd)t(i^en SSorfto^,

ber i^nen ein Unteric^Iüpfen unb Sefeftigen in ben 3)örfern möglid^

gemad^t ^ätte, p oereitetn.

S)er nod^ immer !räftig rae^enbe 9brbo[troinb b(ie§ mit milber

©emalt in ben gefd^affenen Jeuer^erb, unb fo bauerte e§ nid^t longe,

bi§ ber Sßranb Don bem Hinteren S)orfe auf bie @ef)ijfte ber ftaffel*

artig bator gelegenen ^meiten Drtfdjaft unb f(^Iie§Iid^ ouc^ auf bie

öieten ©eböube be§ ©ut^tjofeS überfprong.

2)umpf tönte nod) immer ber @efc^ü^bonner meiter, unb burd^

bie S)ämmerung, bie mit ungef)eurer ©d^neüigfeit i^re fc^attenl^aften,

fc^meren Sd)[eier über \)ai> Üanb fenfte, surften nun bie ®efd)ül^bli|e

üon beiben Seiten. SDoc^ ha^ ®efd)ü|feuer mürbe enblid) jd)mäd§er,

unb bie na^ bem Äampfbegiun mieber ouffteigenbe SfJul^e brad^te mir

erft 5um Semnfetfein, mie fc^neU fic^ bo§ O^r an bol @etöfe ge=

mö^nt ^otte.

Wn ftanben uoc^ lange in ber öödig fc^margen 3)unfelf)eit be§

Stbenb» unb ^'a^en hinüber auf bie brennenben Ortfdiafteu, bie au§

ehernem 3wcing Cpfer be§ ^riegel gemorben maren. ^od)auf langten

je^t bie stammen gen §immel. SOIan fonnte burc^ ba§ ®fa§ be*

obad)ten, mie fie in ben ©iebetn ber Säc^er, im ©ebölf ber polnifc^en

|)oIäf)äuier froren, mie fie reid)e 9^of)rung fanben. Sn einer ©inne§=

töujdjung oermeinte nian öon fernf)er bo§ ^raffeln ber judenben 2o^e,

bo§ S^ieberftür^en ber 53a(fen unb SSänbe ju ^ören, unb ungef)euer,
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frf)Querüd) fdjön, fd^offen bie bun!e(golbroten 5^öniinenc|Qr6en gümjelnb

in bie 9?arf)t, lueiin boS Reiter eine bi§ ba^in nid)t berührte 8ci^eune

erfaßte unb bie SSorräte an ^orn unb ö^etreibe 511 brennen anfingen.

@in fd^werer ®rudE legte fid^ nnä im ?ingeficf)t biefe§ gewaltigen

Söranbe? auf bie ^erjen. SBir ftanben bei ben ©efd^ü^en, bie fdjon

in öoraufgegangenen ®d)farf)ten biefe§ Krieges f^euer, 93erberben unb

2ob gefpien Ratten, nnb gingen jc^IieBIicTj, nacf)bem bie 2öacf)en Quf=

gebogen maren, in [tißent, fjalblautem ©efpräd) in eine naf)e am S3erg-

fuB gelegene Drtfd^aft l^inunter, wo un§ ein Onartier erwartete . . .

2ßir gingen fcfiroeren ©d^rittes, ftolpernb, über ha§ fteinige, magere

Slrferlanb, über bem je|t bunfefrot ein ghttffammenber ^immel ftanb.

Scdjftes Kapitel.

Itlartn in Ktafatra.

^|n einem ber nöc^ften 5tbenbe ftampften wir nac^ einem unru^e*

'^^ üoKen ®efed)t§tage mit eingefc^alteten SBIenbfoternen, bie fd^au-

felnb öor ber S3ru[t fingen, über ben ?Icfer auf ha^ 3)orf ^rafama

gu. ®er 233inb war umgefprungen. @§ xot^tt eiftg aus Dft, pfiff

fc^arf über ha^ fteppenäf)n(irf)e Sanb, unb ber 93oben fing an ju

fnirfd^en, beun ^-roftwetter ^otte eingefe|t. Sßir ftolpertcn met)r

als wir fd)ritten. ©d^wer ging es burd^ ba^ nur fpörlirf) aufgehellte

5IbenbbunfeI; benn bie tiefgefurd)te 2((ferf(ädf)e war reic^Iid^ mit @e*

rijßfteinen bebest. 5tHe paar Schritte ftieB man an ein neue§ ^inberni§.

Unfer 2Beg querfelbein führte alfo nid)t nur über ein armel, fteinige§

Sanb, fonbern aud^ über ein Btüd polnifd^er (Srbe, \)a§) nur wenig

nu|bar gemod^t ober fefjr öernac^läffigt worben war. 3i^'^^i<^ burc^-

gewebt erreii^ten wir bie Ort)c§aft, bereu breit l^ingetagerte .^äufer*

reiben, bie fid^ rec^t§ unb Iinf§ um eine Strafe oufbauten, p(i)|Iic^

l^inter einer ©rbwede mit lic^t^ellen ^enftern au§ ber Stbenbfc^wörse

auftouc^ten.

®Ieic^ im erften ^aufe war unfer Onartier, unb ha wir oon ber

93atteriefteUung au§ fc^on telep^onifd^ gemetbet worben woren, würben

tüir mit bampfenbem Ä'affee empfangen. @ro§e greube über bie §eim*
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fünft jeines §errn unb ben luieber iiiitgebrarfiten S3efuc^ f)Qtte ^lumm,

ber Äriege^unb ber 23atterie, ber uns mit l^ellem ©eBell entgegenjprang.

^a§ neue Ouartter wax, am hiegsniäligen äl^Df)uen gemeffen,

ha^ reine Sufue^otel; benu ^u meinem Srftounen gab e§ fogar SSJaffer

unb @eife jum SBofdjen, orbnungemölige 8tiif)Ie, b. ^. ;öoIäJcf)eme(,

bte äufammen mit einer Sanf ben öor einem ge^fter aufgeftellten STijd^

umftanben. 216er aiid) jonft machte ber 9iaum einen 6e(jnglic^en (Sin=

bru(f, ba SBonbe unb S)ede ttiei^ gefalft ttioren unb ein großer (StQnb=

ofen mit baran anfdjtie^enber ^yenerftelle fid) in ber einen ©de befanb.

^a6) ber 9J?ufif bei pfeifenben, ftoBenben 25>inbe§, bie tnir auf bem

^um Cluortier füljrenben 3Bege reid)Iic^ genoffen [jatten, tat je^t ba§

feife Äniftern unb Gnaden im Cfen, t>Q^ «Summen beg bampfenben

SBafferfeffel« bejonbers n}of)(, unb fo tam es benn, ha^ id) niid),

öon freunblid^en 3Jienidjen umgeben, ju benen and) bie wohlbeleibte

^erfönlidjteit eines '^(rtiücriemac^tmeiflerg geftörte, in bem fremben

|)aufe fofort fjeimifd) füllte, ©in ueriprengter ,,Sanitäter", ber ein=

maf, ic§ inei^ nic^t roo, ^ur „33ti^batterie", iine bie ^roeite aud) ge*

nannt mürbe, gefto^en mar, unb ber fic^ im Saufe ber 3^^* ö^- ^i"

gefd)idter kod) unb 3ii6ereiter oieler lederer ®erid)te entpuppt t)otte,

begann balb barauf bie ^Ibeubma^I^eit an^uridjten. DJättags, brausen

uor bem Unterftanbe, mar mieber bei offenem J^uer geprügelt morben.

^ier, „am ^ausüc^en §erb", ging bie (5ac§e einfacher, unb ein jeber

ber im ßimmer ?(nmefenben gab einen dlat, mie bie 8peifen befianbett

werben foßten.

^ie %xü%e, ma§ es gab, mar natürlid) fd)ne(( gefteüt unb bie

?(ntmort mit $8efriebigung aufgenommen morben: Kalbsleber! 9J?an

münfd^te grofee, bide Stüde, bie au^en fnufperig unb innen meic^ fein

foüten. ,,9^ur nid)t gu lange braten!" ,,2(ber gar muB fie fein!"

Stus ber Cfenede ftang ein (eifes, ^uftimmenbes 33rumuien: ,,3amo^I!''

^ann tarnen bie bampfenben Sdjüffeln auf ben ^ijd): [frifd)e .^ar=

toffeln unb bie i^eber, golbbraun fc^immernb, mit ^ettunfe!

35?enn man fo ben ganzen lag brausen im 2Öinb geftanben ^ot,

fo fc^medt es natürlid} am 2(benb boppett gut. 5ludj ber 2ee munbete,

ben t§> ^inter^er gab, unb bie B^Öi^i'i^e fd)medte, bie barauf folgte.

Äur^, e§ mürbe ganj gemütlid), fo ba^ mir faft ben ^ieg oerga^en.
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^(umm, ein @|?ro§ qu§ einem alten @efc^led)t mit üielen äufammen=

gewürfelten 3Sorfa^ren, ein „pnbelfaure» ©acfetoyijb", frabbelte ^erurn

unb fd^meic^elte. 2Bie fo oft, fprodjen mir and) je^t roieber oon

%xan unb ^inbern, beren 33i(bcr aug ben STafc^en gef)oIt rourbcn

unb um ben Sifc^ wanberten, auf bem ätt)ei ^er^en flacEernb brannten.

3)a§ ift fo eine fentimentate S^tegung unb barau§ felbftoerftänblicf) ge*

roorbene ©eroo^n^eit ber „53ar6aren". Wan §at fein n)ei(f)licf)e§ .^eim=

roel^, aber ein fefteS, treue§ §eimgebenfen . . . 3^^ 2(6roec^ftung tutete

e§ einmal im geIbte(ep§on, burc^ haa oon ber ^Batterie SlJielbungen

^eruntergegeben ujurben, unb fdilieBüc^ ujurben mir ftilL SSir fa§en

beieinanber wk olte ^'ameroben, bie fict) feit langem fennen unb benen

ba^: ©c^weigen ebenfo lieb ift njie ein taut ben^egteS ©efprädj.

@cf)Iafen§3eit fam t)eran, ha e§ 8 Ut)r war unb man fic^ barauf

gefaxt gema(f)t ^atte, bajs bie 9tuffen fid) fdjon beim erften 9Jbrgen^

grauen tuieber üon neuem bemer!bar madjen würbeu. SSon brausen

i)tx, öon einem fammerartigen Torraum, luurbe ha§: ©tro^ in bie

©tube gefd^kift, unb andt) barin geigte fic^ ha§> Quartier al§ erft=^

flaffig, ta^ in i^m S)eden unb ^elje in reicher ^ai)l gur 35erfügung

ftanben. ^m 9^u war alle§ gured)tgemad)t. Sieben bem Sager be§

^auptmanng f)ing an einem 9lagel ha§: S^elepl^on an ber Söanb. SDie

Sid)ter oerlijfc^ten. 3)ie S^afc^enlampen, bie uod) teud)teten, mäljrenb

wir in§ ©tro^ !roc^en, mürben au§gefnipft, unb bie ^Jlad)t fing an.

Sang ^ingeftredt, warm eingefufi^ett in (Stro^ unb ^d^, bad)te

ic^ nod^ öor bem (Siufdjtafen an bie wunberüoUe ^amerabjd)aftlid)^

feit, bie mir überall entgegengebracht mürbe. SSie anber§ maren

bie äJJenfd^eu im ^elbe. SJJir fd)ien, oüe, 9JJann für 9}lann, f)atten

bie ©c^ole abgelegt, bie gtatte, futturbetedte , bie fie fonft umgibt.

(£§ roor, als ob fic^ bie |)er5en geöffnet f)ätten, bie fonft fo oer=

fc^foffen finb, menn fid; bie (Sdjranfen ber ©efedfdjaft ftarr unb

abroe^renb um jeben einzelnen türmen. 2)ie gro^e Ummertung, bie

ber Ärieg mit fo üielen S)ingen oorgenommen, §ier traf idj fie

mieber; id^ fa^, mie fie bie 9[Renfc^en neriinberte, hm 9J?ann neu

wertete, mie fie i§m ha^ fettene (SJut echter Äamerabfdjaft ju freiem

2öalten überantmortet ^otte unb mie e§ jeber aus bem ÖJefü^I ber

9fiotroenbigfeit gebraud)te, freigebig ausgab, in bem 23emuBtfein, ha'^
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mit jeber 9Janute and) für i§n ber StugenBIicf fommen fönnte, in bem

er eine§ Sameroben bebürfc.

(Sin geredeter ©d^taf folgte, obgIei(^ e§ mir anfongs fdjiüer njurbe,

3?u^e 3U finben; benu meine 9^oc^Barfd)Qft ^ur 9?ec^ten unb Sinfen

fdjien im geheimen ben 2luftrag befommen 511 l^aben, njö^renb ber

9^ad)t einen Söalb nmgufögen . . . Sänge fjobcn [ie aber biefe fdjUjere

Strbeit ni(f)t üerrid^ten fiJnnen; benn furg nod^ 1 U^r begann un§ plö^=

lid) bag geIbteIepr;on fef)r energifd^ ou§ bem ©c^Iafe gu fummen. 5(IIe§

nnirbe nad). 3)ie Xajdjenrampen ful^ren an§ bem @lro^ ^erau§.

(2d;male Sid^tbli^e l^ufc^ten burd^ bie bunfle ©tube, in ber imfer §aupt=

mann unb Satteriedjef fd)on mit bem §örer am Df)r fa§. 2Bir fallen

i^n gefpannt an; benn fein ©efidjt mar nid)t eben freunblid^, auc^

ahnten mir nid)t§ ©uteS, ha er pr ®eneraiftab§!arte griff itnb groifd^en

medjfelnb genannten Ortsnamen eine Orientierung fudjte. Unb bann,

a(§ biefe gefunben mar, gab er un§ bcn eben empfangenen Sefef)I mciter:

„?Uarm! Stüe§ auffielen! . . . ^^erfluc^t! . .^"

2öir fallen nad^ ber Ut^r. (S» mar V4 ^öc^ 1- Hnb nun l^ub

ein (Schimpfen on auf bie Unüerfd^ömtfjeit ber fRuffen, bie el^rlid^en

9Jcenfcf)en nid)t einmal bie mof)toerbiente Dhdjtru^e gönnten. 5(n ber

©ac^Iage felbft mürbe bamit aber nic^tä geänbert ; benn: ,,5all§ ^ra^

fawa nod^ nid;t geräumt ift," fo lautete ber S)ioifion§befe^f, „^ot bo§

fofort in gefc^e]|en."

S33ir frod)en au§ bem @tro^ ^erau§. Offen geftanben öerfc^fafen,

nic^t eben rofig geftimmt unb barum fd)merfällig. ^tiegSmä^ige

^Iüd)e auf bo§ ruffifd;e Saufepad mür5ten natürlidj bie fnapp gefaxten

®efpräd)e. ßmifcfienburd) gab e§ Stnorbnungen. ®er 3Bad)tmeifter

ging alarmieren, unb e§ mürbe ber Sßefel^I ausgegeben, ha'^ fid) 9D^ann=

fGräften unb ^ferbe fc^neüfteng bei ben ^^ro^en ein^ufinben Ijätten.

Ta nion aber bei einem 3(farm fo mitten in ber ^a6)t unmöglid^

o^ne Kaffee ausrüden fonnte unb ber Slrtiüerift nod) immer >^dt f)ot,

menn ber ^nfanterift fdjon rennt, fo mürbe aU gmeiteS erft einmal

Jener gemadjt unb Kaffee ge!od)t. SSieber trat ber (Sanitäter in

Junftion, fo \>a^ mir balb uor ben bampfenben Waffen am S^affeetifc^

fi^en fonnten. Unb bann ging e§ an§ ©inpaden. ^elje, ®eden, Äoc^=

gefc^irre, alle 93Junbüorrcte mürben ^ufammengerafft, öiele gefd^äftige
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^änbe griffen gu, unb in nod^ nirf)t fünf 9)^innten xoav bog Ouartier

leergeräumt Bi§ auf bie Ie|te ber S3atterie gel^örenbe .spabfeligfeit.

Sn Giften unb @äcfe oerpadt, tarn aüe^ f)inQU5, um bort auf bem

bie S3agage tragenben ßeitenuagen, ber mit einigen (Srfa|pferbcn 6en

^ro|en folgte, oerftaut §u ttierben.

„©efd^ttjinbigfeit ift feine §ejerei!'' 3^:05 aitt ©pric^mort be=

tt)äl^rte fid) uüeber einmal. SUs mir unl in bem leeren 9^aum um=

fallen, ber, fo gemütlich er üorl^er gemefen mar, nun beim ftacfernöen

©d^ein einer trübfeligen, fd^on ^alberlofd^enen ^er§e falt unb öbe üu5=

\ai), fiel e§ un» nid)t fcfimer, if)n ^ü üerlaffen. 2)0(i) ganj o^ne ©ang

unb ^fang mürbe nidjt gefdjieben; benn es gab nod^ ein rege(red)te5

Slbfc^ieblfon^ert. Hauptmann £ griff in bie Xafc^e, 50g eine

9J?unbf)armonifa ^eraul, fe^te fic^ mit ^lumm nod) einmal an ben

%i\^ unb fpielte „©0 leb' benn mof)!, bu ftille§ §au5", mo^u ^(umm,

ber mit ben 95orberpfoten auf bem Xifc^ ftanb, in ^erjgerreiBenben

Xönen mitfong.

3n bie ^aä)t ging e§ nun t)inau§, bie fc^roar^, ooKfommen un=

burc^fiditig unb bitter falt mar. 9Zur langfam gemöf)nte fic^ ha^

§(uge an bie ®unfel§eit. 3)odj bann fjoben ficf) mit einem Mak
Konturen üon ber Xiefe ah

;
^ferbe, Üieiter, bie ^ro^en ber S3atterie.

©s mar Semegung ha. 5lb unb an mürbe ein Sefef)( taut. ^Iö§=

lic^ ftanb ic^ öor bem fc^on auf feinem @aule fi^enben SBad)tmeifter,

ber fid) marfd)bereit an bie ©pi^e be§ 3"9^^ gefteflt f)atte.

2)a§ ©nn^e f)atte etma§ Un^eimlic^eg, bebingt burd) ben plög*

liefen Sltarm unb bie Ungemi^^eit, mo^in ber 9Jcarfc^ nun gef)en follte.

©idjer mar nur, ba| bie 9iuffen fd)on $8emegungen au^gefü^rt f)atten,

bie ha§ S)orf ^rafama gefä^rbet erfd)einen liefen.

SDer SBatteriefü^rer trat nun üor feine Seute. ®er Oberleutnant

folgte. e§ gab neue 33efe^Ie. tur^ unb flar mürben fie aulgegeben,

©ie brel^ten fic^ um ben eiu5ufd)(agenben 2öeg unb ben neuen §alte-

pla^. Sd) ftaunte: maren benn biefe üJMuner in biefem üerraffenen

erbenminfel aufgeraac^fen? Seben SBeg, jeben ©teg fannten fie. ©ie

fuhren mit ben Ringern über ba§ ^STartenblatt, ale ob nie etmas anberel

in i^rer §anb geftedt ^ah^. äßan riß fie nad; furger 3?uf)e aug

fd^merem ©d)tafe auf, unb fie maren fofort mac^, als ob bie ©onne
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im f)eüen 9)Zittag ftanb, unb inarjc^ierten nacf) einem fur^ gegebenen

vgtid^mort.

„2ie6er Wt \"

* „3u Sefe^I, §err Hauptmann!"

„SIIjo erft gerate burcf) bog S^orf. 2)Qnn bie breite Sanbftra^e

hinunter bi§ gum Äreu^rueg an ber ^o^en, rnnben ^appef. (g§ finb

3 Kilometer bis bortfjin. .^inter ber £tra§enbiegung liegt 3i^embice,

an beffen 2tu§gang reci^ts gefc^wenft lüirb. hinter ben legten ^öufern

be§ nöcfjften SorfeS mirb bann Iinf§ t)om SlBege ein ^^arfp(a^ für bie

^ro^en fein. 2)ie 9^acl)t ift falt, unb bie ^-Pferbe muffen eingeftellt

werben; e§ mirb fcf)tedjt ge^en, aber fef)en @ie ^n, inie 8ie es machen

fönnen . . . ^ie Kanoniere, bie gur Batterie muffen, treten ju mir . . .

^6) gel^e mit ben Seuten bireft hinauf, bamit bie @efc^ü|e auf jeben

^all fofort feuerbereit finb. S3i§ 5 U^r ertt}arte ic^ in ber Stellung

9}?elbung, \do bie ^ro|en ^u finben finb.''

(Sin ^ünbebriicf gum @ru^, unb fcfion oerfcf)manb er mit ben

i)Jiannf(^aften im bicfen 91acf)tbunfel.

gür bie ^ro|en !am ein neue§ ^ommanbo: ,,5(ufgefeffen!"

2öie bie äöorte be§ §auptmann§, fo umrbe audj ber Sefe^I ge=

bämpft gegeben. 3^ie eäbel flirrten, ftapperten; bie '^ferbe traten

unruhig ^in unb ^er, iia'^ bie ^öum^euge fc^euerten, boc^ fe^neü fügten

fic^ bie Üteifjen unb ßüge gu fefter 9}larfd)orbnung. Stuf bie t^rage

be§ 3Barf)tmeifter§: „SttleS fertig?" fam ein glättet „3a!" ^urücf,

unb bann fließ e§ üor bem 5{nreiten: „Karabiner unb 9^eöo(öer finb

f(^u|bereit gu modfien! (£§ borf feine ^afc^enlampe gebroud)t ttierbeu,

unb i>a§> 9}kul tuivh gehalten!"

©cfimeigenb, faft einem ratfetöoüen ©djatten^uge gteid), ging e§

nun öormärtS. S^er gefrorene Soben mar fteinf)art, fo ha'^ bie Sifen

ber ^ferbe leife flirrten unb bie 9iäber ber ^ro^en bumpf über bie

tiefauggefa^renen 9?innen be§ (Sanbroeges rumpelten, ©djaufelnb fa^en

bie ©tangenreiter auf i^ren ^ferbeu'; gerüttelt unb gefdjüttelt f)Oc!ten

bie S3eg(eitmannfd)aften ouf ben Si^en ber ^ro^fäften. Über un§

bef)nte fid) in biefer 9hd)t ein (Sternenfiimmel au§, beffen ^of)e, feier*

(ic^e DJiajeftät ergreifenb mar. Si'eld) eine 9tnf}e flutete burdj ben

mcit gefpannten ^immelsraum f)in. Ätar eingegeic^uet ftanb bie
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enblofe Qaf)i ber ©ternenbilber. S)ev ^oforflern ffommle. S)ie 9Jii(dj=

ftro^e flo^ breit al§ leud^tenbes S3Qtib über ba§> blaufd^trar^e ©emölbe,

unb ab imb 3U burc^eilteii l^ell aufbli|eiibe 9ioüeiiiberflenifcE)niippen

bte SBettenferne, in ber tüir, leiber tcrgeblid», nad) bem Ärieggfonieten

fuc^ten. §immli](f|e SOhjeftät mifd^te ficf) alfo in unfern ÖJefü^ten mit

ber notroenbigen 95orfirf)t für unfere ffeinen 3)Jenfd]enfeben.

(S§ voav ein nicfjt gerabe erfreulidjer ^Jk(f)tmarfdj. ©efpenftig

fliegen om ©tra^enranbe bie S3äume an§> bem SJ)nnfeI ^erauS. Xk
Reifen glichen brotjenben S[Renfrf;engnippen. Wan fniff bie 5(ngen

.^ufammen, um ben ^ücf fdjärfer p machen unb tiefer in \)a§ ®unfc(

einbringen ju fönnen. 3)a3u tarn bas Ö^tfül^f, nid)t gu toiffen, in

meld^er 3one fid^ unfer %xo^ ben^egte. Sdjon im nädiften^Slugenblide

fonnten ^ofafen oor un§ erfd^einen, unb fo ging ai\ä) bo§ ©el^ör jebem

öuftfiaud^ unb 2Binbgerafd)eI am SSege mit bo^^ctter SIufmer!famfeit

nac§. 3n oolüommener S^iu^e ging es langfam tiorlnörtS. 9^ur bie

@efc|irre flirrten, unb bie SBagen rumpelten bnmpf. 2(n fid^ nur

ein fkiner 9J?arfc^, fd)ien uns bie Strafe enbloS lang. Slber bann

taud^te boc^ mit einem 9JkIe bie gro^e ^a|3pel auf. S^er ^reu^meg

njor erreicht unb bamit bo§ gefid)erte, ton utifern 2!Tu:ppen befefete

@ebiet übr bem S)orfe ßi'cnibice. Surd; ^o^pclpoften n^urbe e§ un§

6e!annt, bie fid^ tur^ aufeinanber, bie ©eüpe^re fd)upereit im Strm,

avi^ bem (Straßengraben, fiinter Süfdjen unb ^ounreften, bli^fc^nell

erl^oben, um mit i^rem fd^orfen „§oIt! SBer ha?" unfern ^i^Ö ön=

5urufen. 5^on if)nen erfuf]ren »ir, ha^ Xüu auf bem richtigen SBege

raoren, unb balb tawad) gelangten mir in bie uns at§ SJiarfd^giet

angegebene Drtfd)aft.

2)urd^ eine ©rabenfenfung, in ber unter ben |)nfen unb Sftäbern

bas ©ig fplitterte, fuhren bie ^ro^en nun öon ber Saubflraße auf

bem 2(derlanbe §um ^arf auf. Unb bann ging e§ ^um £luartier==

machen in bie Crtfd^aft. Qmx]i mürbe für bie marm gemorbenen

^^ferbe geforgt. ®ie @tölle, bie ©c^eunen maren gum Xeil fc^on be=

legt, aber c§ fanb fid) bod) noc^ fo öiel ^la^, um alle 3:iere ge=

fc^ü|tt)eife unter ein fc^u|bietenbf§ 'i^aä) gn bringen. Unb tuo bie

^^ferbe blieben, fonnten aud) bie 9Jlannfd)aften noc^ eine (Sdc begießt n.

3m ©talt mar e§ marm. SSeit fc^mieriger war e§, ein Offigiersguartier
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Qiisfinbig gu machen; beim QÜe einigermaßen bewofjnBaren |)äufcr

be« Dorfes tuaien nüt Struppen, Infanterie unb Pionieren, über unb

über belegt. 2)ie ^aufer waren öon innen oerriegelt, unb auf unfer

Äfopfen antwortete oft nur ein bauer^afteS, unftörboreS ©djuarcfien.

?lber es gelang jc^tiefiüd^ boc^ nod) unter^utommen. 2öir fanben eine

geräumige ©djcucr mit guter Snft, ha in ben O^enftern bie ©d^eiben

fehlten. 3Bir fanben audj ungebrofd)ene§, l)arte§ @erften[tro§, iia§

bei ben fc^eibenlofen ^enftern jo gut wie im freien gelegen ^atte

unb ftar! bereift war, unb e§ taut^te barin, gerabe al§ wir in bos

flamme, falte „33ett" fried)en wollten, ein „^anje" auf, ber feiner

in ber @de fte^enben Auf) beiftanb, bie eben S[Rutterfreuben erfebte.

9Jlit oergweifeltem ^opffc^üttefn ftanb ber SDknn üor un§; mit einem

©c^waü unuerftänbtic^er SSorte fiel er über un§ f)er, fo ta^ wir S:flot

fjatten, i^n ^u beruhigen unb wieber p feinem wel^ffagenben SBiel^ in§

©trof) surüdäubrtngen. Wt\)x fann ber Wlci\\6) bodj nic^t üertangen!

3ur Satteric würbe nod^ bie befof)Iene SD^elbung gefd)idt, unb bonn

legten wir uns ^in, jogen bie DJJäntel über bie ^öpfe — es war

mittlerweife 4 Uf)r 30 9Hinuten geworben — unb fc^fiefen nod) eine

©tunbc. SJJefjr würbe e» in biefer Ötac^t nid^t; benn „tion 5 U§r

30 9)?inuten an", fo fjatte e§ im ^ioifion§befef)f gefoutet, „f)aben bie

®efd)ü|e gefed)t§bereit ^u ftef)en".

5ffl wir aufftanben, f)atten wir fein SBaffcr jum SSafc^en, bafur

aber uufiebfamc @äfte in gülfc. Um fie foS^uwerben jum einen,

3um anbern aber andj, um un§ ju erfrifdjen, gingen wir fjinter bie

©c^eune unb fegten bie ^feiber ah. gür ein paar 9}Jinnten fielen

wir ben SSinb frei um ben nadten Körper we^en, ha^n würbe jum

3ä§neput^en einnmf tüd)tig au§gefpudt, unb bann ging el mit einem

©tüd trodenen Äommißbrotel, ha§ nod^ in ber Xafdje ftedte — wir

badeten ba^u an ben in ber 9?ad^t fc^on auf ^orfc^uß genoffenen

ÜKorgenfaffee — , oorwärt^ über ha^ weiß bereifte ßanb, f)inauf ouf bie

hinter bem öngeffopfe fübfid; ber Drtfc^aft fiegenbe Sfrtitteriefteffung.

2)ie ©onne fd^ien. S§ gab einen wunberuoffen 9)?orgen, unb

au§ ber gerne ffangen bie erftcn ruffifd^en @rü|e fjerüber. ©c^wer

groffenb fang e§ über baS Serggefänbe, in bem uocf) immer fc^wor^e

Cuafmwoffen aufftiegen. 2)ie abgebrannten Dörfer fc^weften im SBinbe.
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?(6er bie Muffen machten iiic^t allein SJJorgennmft!, fonbcrn aiid)

unfere @ejd)ü|e fingen üeveingelt an ^u fpredien, unb ba ficf), ^unödjft

nur ein ^^atrouittenfeuer, aud^ bie Infanterie in ha§ ^on^^ert mit ein=

mifc^te, raurbe ber SOJorgenc^or fcf)on gang leBenbig. ^umpf unb

brummenb tt)or ber 93a^ ber ^aubi^en, l^eder bellten bie ^elbge[ci^ü^e,

fnacfenb, ratternb ffang ba§ attmä^Iicf) ftärfer luerbenbe, fur^ a(i=

ge^Qcfte ^nfanteriefeuer. 35on ruffifi^er «Seite fam immer ein S3or^

fc^u^, bem batb barauf bie ©aloe folgte. Unb fo Iie§ fid^ aurf) biefer

©d^Iadjttag im .^ügelgelänbe gnjifdjen ber SSartl^e unb ber oberen ^ilica

gang l^eiter an.

Sc^ ftieg an biefem Xage noc^ (jinauf auf bie auf ben üenuitterten

ÄaÜfelfen oberljotb OIfgtijn gelegenen Sfiuinen unb fa^ longe hinüber

in ben 5Ibfcf)nitt, tu bem Ixd) bie Sd^Iac^t mefir unb me^r entttjidette.

©ort traf ic^ einen ber Offiziere n)ieber, mit benen id; bie Dxeife oon

Sublini^ über ßgenftod^au gur j}rout unternommen fiatte, einen @arbe=

artilleriften. @r niar bem 5trtitteriefommanbeur ber 3)ioifion, SJJojor

öon ^ . . . ., al§ ?lbjutant gugeteift worben unb „^ing" nun oben

gttiifdien ben Q^elfenruinen auf bem ^i3d)ften fünfte a(§ Seobac^ter am

^etep^on, um feine Söa^rne^mungen an ben ^ommanbeur meiter=

gugeben. hinter einer fi^u^gemä^renben ß^^t^'^^n fa^en oor ben

Stpparaten ein paar ßeute i^on ber ^ernfprei^truppe , unb neben

i^m ftonb bo§ ©d^erenfernror)r, beffcn 5(ugen fuc^enb über ba§ meite,

umftrittene Sanb glitten. 3)er Söinb pfiff fd)ritt um bie 9)?auer=

gät)ne auf ber $8erg()ö^e; er f)eulte um bie g^elSfd^roffen, ftie^ fid^

an ben oermetterten ©teinfegeln ber alten, gerfallenen 93urg. (S§

mar bitter !a(t gemorben , unb au^3 ber §öt)e riefelten oereingette

erfte l^orte (S^neeförner. 3n ber ^yerne geigten braune ©rbmolfen,

bie ftiie fyontänen ^od) unb breit auffprit^ten, bie Drte an, mo ©ranaten

in \>a^ ©efec^tgfelb einfc^Iugen. Sn ber Suft ftanben mieber runb-

tjerum über bem gelbe bie fkinen, f)ürmIo§ erfd)einenben, mei^grauen

2öi3lfc^en: bie 8prengpunfte ber ©djrapnelll, unb in berfelben 9tid)=

tung, in ber am Stbenb oor^cr bie großen, fd^aurig fdjijnen 93ränbe

ou§gebroc^en waren, flammte e§ and) je^t tt)ieber auf. ®cr ^rieg

fiatte neue Radeln angegünbet, bie ^immetan in bie fommenbe yiad)t

f)ineinleud)ten follten.
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Siebentes Kapitel.

Beim Stabe ber Dirifion Bteboit?»

^|uf ber ganzen Sd^Iad^tüuie in 9^uf[tjdj = ':po(en, bie ha§ gro§e

"VV @ebiet ber 2Beid)fe(gouöernement§ uon ber S^orbraeftgren^e biejer

gewaltigen ©tromidjranfe In» nad) ©ali^ien Ijinüber umfaßte, würbe

ge!ämpft. Überall ftanb e§ gut um bie beutfc^c ©ac^e, unb bie @e=

ferf)te in itjrcr @efanit{)eit gaben ein fo gcu)a(tige§ unb neuartiges

Söilb, bafe ber S3cobad)ter nur ftaunenb baöor fte^cn fonnte. 3BeId^ ein

^Jticjenroer! i[t jold^ eine ©cfjfarfjt, bie über ^nnberte oon Äifometern

5DliIIionen oon SOZenjc^en eiuanber gegenuberftellt unb ein l^ei^eS 9^ingen

entfeffett; ein Usingen, wie e§ bie friegerifc^en 3eiten früherer Sa§t=

l^unberte unb bie ber fpötereu ^erioben nid^t geahnt, ge^d^weige benn

geie(}en ^aben. 3n ben @d)tad;ten biefes Kriege« bebräuen fic^ bie

50Zenjd)enmafien, gegeneinaubergefiifirt burd^ beu eifernen SSitten eine§

weit t)iuter ber grout ftel^euben ©d^lad)tenlenfer§. ©turmgewalt oer=

fc^wiubet gegenüber bie[en !ämp[enben i^eeren fa[t ju einem 9Ztd^t§, unb

bie @rgebni[fe fold^er Klampfe finb fdjauertidj fd^ön, finb gewaltig ot§

(Srfolge für ben ©ieger, fdjauber^aft, fc^merjlid) unb uieberwerfeub

für ben S3e[iegten. (Sine neue ,@efc^id^tfd^reibung bei ßtiegeS wirb

au§ ben gefommelten ©rfal^ruugen biefer ßeit, biefer großen, witb ent=

feffelten 3SöIfer!ämpfe geboren werben muffen. S)enn mit ben 9JJitte(u,

bie un§ bisfjer gur ^-öerfüguug ftanben, gibt c§ fein ?[u§foiumen; wir

merben mit ifjtien uic^t bie notwenbigeu Ü6erfid)teu fd^affen, nic^t bie

erforberlid^eu ^(arl;eiten gewinnen fönnen. @§ mu^ ein 9^eue§ an bie

©teile be§ Übüc^en, be» Elften treten, um bie ßrgebniffe biefe§ Waffen*

flirrenbeu ©djaufpietS feftjulegen.

5Iber gerabe wie beim ©c^ad)fpiele oiele ©tn^eljüge bo§ @nb*

ergebni§ ber Partie bringen, fo beftanben bie großen ©c^(ad£)ten, toie

fie auc^ im Often üor ben ©renken unfere§ 9?eic^e§ tobten, ou§ r)unbert=

faltigen (£in3et|f)eiten, au§ fetbftänbigen (Sefec^t§^anb(ungen, in benen

nid)t nur bie Überlegenheit einer ^^trtnee, einer ^Armeegruppe ober eine§

3?egiment§ oon 2Bid)tig!eit war, fonbern oft fogar btc eine§ em^elnen

iDJanneS oon ou§fd)Iaggebenber 33ebeutung werben fonnte. 9JJanc^er
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berartige 3^all lüurbe mir berirfjtet, iinb oft finb Xaten biefer 5(rt be§

tieifpielunirbtgcn, f)elbijcfjen ^er^alten? öor bem j^cinbe mit bem 9f?ttter=

freug, bem ,,@ifernen erfter klaffe", in geredeter 5Inerfeinmng bc§ er=

tPorBenen S3erbienfte§ auSge^eidinet inorben. ^or feinblidjer Ü6er=

mod^t — bie ja gerobe im ^ampf gegen bie rujfifd^en Slrmeen immer

tüieber eine 9?DHe fpiefte — fjai moncfie? Tlai ein Iietjergter SJ^onn

burd) irgenbeine fid) bem ©efed^t beeinfluffenb einorbnenbe ipanbhing

einen (grfolg erhielt, ber, ermeitert unb üon ber ongreifenben ober oer=

teibigenben S^ruppe au^genu^t, ,^um guten 2Ibfd)(n§ ber ganzen ^ampf^^

l^onblung füfjrte. ,,^er SBert be§ einzelnen 5J(anne§ burdj bie ©i^utung"

:

mondier ©enerolftäbfer fprad) mir barüber. ©od) guerft ^örte id)

eines Xage§ baöon, al§ id^ im ®iDi[ion§[tab§quartier be§ @rafen

üon 93rebon) gaftlid) aufgenommen an ber 9)littag§tafel fa§.

3iemüd) burd^froren fam id) öon ber minbüfierpeitfc^ten §ö§e

ber SBurg nad) Dlf^ttjn hinunter. Cljät^n, bie ©tabt! SSieber er-

fd^ien mir biefe ©tabt nur al§ eine 5lnfammlung öon derfallenen

(Scheunen unb ©tollen, 3tt)ifd)en benen fid) unerfd)öpflid)e ©d§mu|=

minfel befanben. (Sin elenbeS S^eft, grau wie ber ©^nee^immel. $ßom

3J?ar!t fuc^te \(i) midj burd) einige @eitengä^d}en nad^ bem neben ber

^ird^e tiegenben ^farr^aufe. @§ mar fein 2öeg ; e§ moren nur menigc

burc^ tiefen, halbgefrorenen @onb geftompfte ©c^ritte. ^inter ^n-

fammengebudten
, ftrol^gebedten §ütten fanb id) haS^ §au§, unb raie

fid) bie ^ird)e in all biefen potnifd^en ^Jleftern mei^ unb lend^tenb au§

bem ©emifd^ oerma^rlofter genfer abliebt, fo aud) bie ^eimftätte be§

©eiftlic^en. @ie mad^te ben ©inbrud eines fleinen ^errenl^aufe§; benn

fie i)atk feine flaffenben 9iiffe in ben 9}?auern, burd) bie ber SBinb

pfeifenb in bie 3^nt"icr bringen fonnte.

3n biefem fleinen, aber annehmbaren ©eböube fjatte @raf öon

S3rebom, ber 2)it)ifion§fommanbeur, bei bem id^ mid) melben moEte,

fein Stabsquartier aufgefd)Iagen. (Sfgeöeng mar üon feinem an jebem

9Jiorgen unternommenen SnfpeftionSritt nod^ nidf)t jurüd, unb fo

mürbe id^ gum S^ef be§ ©tabeS, Hauptmann § , geführt, ber im

SDiüifionSgefdjäftSgimmer oor ben harten am ^ernfpredjer fa§. @S

gab eine fur^e SSorfteKung, icf) geigte meine 5Iu§meife öor unb murbc

jum SBarten eingelaben. ^enn ha§> Zdtp\)on fummte unb tutete.
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„(Sie muffen fdjoii entfcfiutbigen , ober, mie @ie roiffen, [tel)en

wir muten im ®efed)t. (Ss i[t nic^t fdjiimm, aber e§ macf)t ben ®in=

brucf, als ob e§ ft^ weiter entmirfeln mitt."

3c^ fe|te mic^ abfeitS neben ein ^enfter, oor meinen ^ü^en pufte

fic^ ein 8tro^berg, in beffen l^albbunüer Xiefe gn)ei DO^cann ber gern=

fpredjtruppe öom ^Zac^tbienft an§fd)üefen.

S)ie harten sogen raieber ben Süd bes S^efg an. ß^'^f^en*

burc^ melbete fid) bog %dtp^ox\, ober ber oorn in einem fc^malen S5or-

fhir aufgebauten 35ermitt(ung5ftelle ttjurben ?(ufträge überroiefen. 3n

einer ©de fa^en einige Orbonnan^offisiere unb ber ^ioifionsbofnietfc^er.

@ie fprad)en (eife miteinanber. S)enn an einem Dlebentifc^ arbeitete

oor ^emfpred)er unb Ä'arte ber 5(bjutant be§ 3trtilIeriefommanbeur§.

Unweit be§ @tubeneingange§ neben bem fauc^enben Dfen fronten bie

gebern fleij^iger 2)ioifton5fd)reiber. "äh unb an ritten Dtfi^iere oor

bem ^aufe öor. dJlit DJ^elbungen traten fte in ba§ ß^n^^^i^J ^^^

^aden flogen ^ufammen, unb bie «Sporen fürrten, S)ie ^orte in ben

Rauben, fnappe SSorte auf ben Sippen, ^^^age unb Slntroort !Iar unb

fur^, fo ftanben fid^ bie Offiziere gegenüber. (£ine ^rage fd^roebte

äwifdjen ollen: SSirb ber 9f?uffe in feinem Singriff fortfc^reiten? . . .

2)er gernfpredier tutete. S3a(b galt e§ bem 5lrtiIIerie!ommanbeur,

ba(b bem @eneraIftab§offi^ier. @r fummte fein regelmäßiges fleincg

2ieb in abgeriffenen Sauten, bie wie eine flingenbe 3ci<^^i'fpi^od)e

waren, unb taum Eingelegt, mufete ber öörer fd)on lieber aufgenommen

merben; benn oon allen ©eiten liefen bie SKelbungen ein. ®§ würben

9iac^ri(^ten an ba§ Slrmeeoberfommanbo weitergegeben ober 93efef)Ie

öon bort empfangen. 93i§ in bie oorberften ©djü^engräben reichten

bie S)rä[)te, '!)a§> 9ceröenft)ftem be§ mobernen Äriege§, unb fo erfuhr

ba§ 3)ioifion§fommanbo, wa§ fic^ oor feiner gan^^en j^ront ereignete,

^öerborgen fonnte ber g^inb nid)t bie fleinfte Bewegung oorneljmen.

5n ben 5öeobad)tungsunterftönben belauerten if)n bie (Scherenfernrohre

— fie faf)en, wo er fc^an^te, fie gä^Iten beinahe feine Spatenftic^e —

,

im S^orgelänbc fdjoben fid) S(^Ieid)patrouiIIen burc^ bie SBalbftüde.

hinter ?{derfa(ten, überall wo fid) eine gute S)edung auffinben liefe,

frod)en fie bem ©egner entgegen, unb oft genug fam e§ gu ©epiänteln,

bei benen uns gelegentlich ein paar SDJann oerloren gingen; f)äufiger
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aber fa^ ber ^einb feine üorgej^icEten SSJ^annfc^afteii nidjt wieber, ha

fte if)m entiueber abgefd^offen ober abgefangen n^urben,

,,%ätä tätä tätätiitä." 9feue 3Becfrnfe.

„^ioifiou Sßreboro . . . Hauptmann ^ 9}ielben ©ie."

5)er ^örer lag ru^ig am D^r be§ ®eneraIfta6sofft§ier§. ©eine

Stugen njaren feft auf bie Sparte gerii^tet. 5)ann aber fafjten bie Ringer

nacf) bem 9}?e^§irfel, ber fid) auf bem in großem 9J?a^ftabe au§=

geführten 2lbfd)nittb(att fc^neü betnegte.

„SSa§ fteüten ©ie feft? 5Irtiüerie? ... ®a§ ift boc^ über

3 Kilometer oor ber SOlitte St)re§ 9?egiment§. SBenn e§ Infanterie

ift, fo t)ebt ber 9^uffe eine neue 9^üd^altftellung ou§ . . . (Sr fid)ert

alfo bie ©tra^e SonoU)—^r^tiroiii. hoffentlich benft er nid)t baran

abzubauen . . . ©ibt e§ fonft nodj mas? 2Bie fte(}t e§ bei ßoppe 111? . .

.

^a§ ruffifc^e ^-ßorpoften in ©ieb(ec fi^en, wiffen wir fc^on. ©tör!ere

(SJruppen fd)an^en je|t bort? . . . Sa§ ift \a glön^enb! Um ©ottel

miUen nid^t ftijren! ^ot S^re Kompagnie fefte ^^erbinbung mit ben

^fiodjbarabfdpitten ? . . . ©eben ©ie fofort ben Sefe^t meiter, ba§

feinblid)e§ geuer nid)t beantwortet werben foll."

Slm S^ebentifc^ wedte ber äWeite 5(pparat. 3ü§ ber Slbiutant

ben §örer au§ ber §anb legte, ftanb er auf unb fam an ben S^ifc^

be§ ©t)ef§ §eran:

„9Zic^t§ 9Zeue5? 2öa§ ift bei ©ieblec to§?"

„©ie fd^ongen feit einer ©tunbe oor ber .toten- SSalbede. ^offent»

lic^ fommen fie!"

^rau^en war e§ merfwürbig ftill gemorben; benn öon ben

beutfc^en Batterien fiel nur getegeutlidj ein ©c^u^. 2)er Hauptmann

ftrid) über ba§ ^artenblatt. 2)ann mod)te fein ßirfet ein paar 93e*

wegungen, al§ ob er tanjen wollte, ^uf einem Stodsettel entftanben

SfJotigen
; fie würben untereinanbergefe^t wie bie 3öf)tsn einel 9(bbition»*

eyempelS. 3)a fummte aber anä) fc^on wieber ba§ STetep^on. Unb

e§ fummte, trompetete je|t immer fjäufiger, e§ Iie§ feine 9(lu§epaufen

auffommen, würbe gefd)Wä|ig, unb ber ß^ef ^örte i^m gu, ftellte

fragen unb liefe jwifc^enburc^ neue ^^erbinbungen oufne^men. 2Bie

feftgenagett fafe er oor feinem 5trbeit§tifd) : er fünfte bie ©teHung ah.

2)raufeen jweigen bie 2)räf)te burd) ba§ ©elänbe — oüe wid^tigen

(iJomoll. KuBlaiib iinB Serbien. 4
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Streifen finb boppeft gebogen — ,
jeber ^Infc^Iufe ift ein fieserer Ö5riff,

unb fo ge^t e§ oon 3lbfcf)nitt §u §Ibfcf)nitt, öon 9?egiment ju 9iegi=

ment, üon Kompagnie ju Äompagnie. @§ ift bie Kleinarbeit ber

bireften S^Jac^riditenein^iefiung unb 33efe^l§übermittlung. Beobachtungen

werben gefanimelt, notiert; ttjenn e§ fein mu§, ift in fünfjelju 9Jfinuten

ein ^rontbilb fertig. @§ liegt al§ ©fig^e auf bem 8cf)rei6blatt, e§

febt in oollfommener Seraegung im Kopf be§ ®enerat[töbter§, ber

feine 9fJeroen ju ^aben fd)eint.

3c^ fjatte ^t'ü, it)n mit SDZu^e ju beobadjten. 2)a5tt)ifd^en badete

ic^ gu benen ^in, bie ,,i)orn" ftanben, mit benen mic^ in ben legten

Xagen me^r a(§ ein Sanb üerbunben !^atte. ,,9'?u{)e! 9^u^e!" @d

rief e§ i^nen je^t burcf) ben ®ra§t entgegen. 3n ben Sdjü^engräben

unb Slrtillerieftellungen tuu^te id) fie nun auf bem S3eoboc!^tungspoften.

^ie @Iöfer, bie ©c^erenfernrof)re gudten bem ©egner bi§ in bas

^er^. ;,3tlle§ niufe bereit fein! Unb bann: 9?u^e! Se näf)er er

überoll l^eranfommt, um fo fidjerer, um fo beffer faffen mir it)n. ®§

fann un§ nid)t§ günftiger fein al§ ein fräftiger ruffifc^er Eingriff! Stifo

'3i\if)t, 9tut)e unb immer mieber 9lu[)e!"

Unb gu ben Seuten im ,,toten" 2Stnte( — luadere, frifd^e Säger

fa^en bort, tief t)inter bem Sufc^roerf be§ Untertjol^eg eingegraben;

fo gut t)atten fie e§ gemacht, bo^ bie Infanterie, bie al§ ^fcac^bar*

gruppe auf einer §ö{)e tag, fie noc^ nie §u feigen befommen f)atte —

,

ju benen fagte ber Sratjt: „2Bir f)offen, ba§ ber Sf^uffe l^eute nad^t

fommt. 9?un foll iia§> S3ataiüon geigen, nia§ e§ fann. ^oc^ gut

^ineinlaffen in bie ^^ade; e§ fann feine 9}iau§ burc^ bo§ boppelte

^tanfenfener!"

3m 2)iüifion§ftab§quartier n^ar ©raf üon Srebora eingetroffen.

(Sr f)atte unterroeg§ oon ber neuen ftärferen S3cmegung be§ ^einbe^S

SOf^itteilung befommen unb mar bi§ ^u ben ^sufanteriefteUungen geritten.

9)iitten im ßintmer ftanben tuir nun im ©efpröd), al§ ba§ Xelep^on

ptöfelic^ mirr ju mecfen begann. 2)urd)einanbergemirbelt ftangen bie

9f{ufe. ®er Sbef ftu^te. (£r fprang gum 3Ipparat unb forberte bircfte

SSerbinbung. @r f)örte eine SBeite ^n, fteüte fragen, bann aber über^

ftür^ten fic^ feine SBorte. ßa^Ien oon SIrmecforpS ftrubelten burd)=

einanber, unb ben Sd)Iufi machte ein Slnpfiff erfter Drbnung: „Übrigen?,
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nja§ fragen ©ie benn! 3)a§ müßten ©ie olleS toiffen, ha e§ genau

befanntgegeben würbe!"

S)er ©eneral, alle Offiziere gudten oerujunbert. 5lu§ ber SDioifion

war eine 5(rmee geworben — im ^interlanb wimmelte e§ öon J)of)en

^ommanboftellen ? — SfJiemanb wu^te etwag baöon! @r[t al§ ber

6§ef ha^ Xelep^on au§ ber §anb legte unb, fic^ aufrecfenb, lac^cnb

mit ruhiger ^anbBewegung bie feucht geworbene ©tirn wifc^te, löfte

ftc^ ha§ mt\tl

„®a§ War ein bluffe! Srgenbwo ^at er jid^ an bie Seitung an«

gefd^Ioffen. @r 'ipxaä) in fd^Iec^tem baltifc^em 2)ia(eft unb wollte ben

Quartierort be§ nöcfiften @eneraIfommanbo§ jwiffen." Hauptmann

^ lachte. „S)a§ ift ein gan§ netter ©c^erj. S)oc^ wenn fie glauben,

ha^ wir borauf l^ineinfallen! . . . @in oufgegriffener, fpionageDerbötf)'

tiger S3auer foüe bort bireft abgeliefert werben. ^6) glaube, it)m eine

befriebigenbe STntwort gegeben gu l^aben."

„®in 9?uffe'?"

,,58er(affen ©ie fic§ barauf. 9^ad) ber mißlungenen ^rieg^Iift werben

wir jur Seftätigurg fc^neU genug eine ©törungSmelbung befommen."

S^ie S^ermittlungefteHe fing fofort an, bie Slnfc^tüffe abjufrogen.

3ef)n 9J?inuten fpäter mußten bie au§ i^rem ©tro^ oufgejagten Seute

reiten; benn gan^ öorn War ber ©c^aben ^u fud^en, unb bortfiin war

ber 2Beg weit.

@§ war ein enge§ §au§, in bem id) ha§ erlebte; ein ^oug mit

fabel^ftem ßufu§: ©tro^ftreu für bie Offiziere unb SJJannfc^aften,

aud^ eine ©trof)flreu für ben SioifionSgeneral; benn bie Qabt, bie

ein SBett fein follte, war ebenfalls mit ,,5tcferbaunen" aufgefüllt. 5tu§

aüebem fügte \i6) mir ein S3i(b, ernft unb einfod^ im ©runbton, aber

reic^ an 3n^a(t. 3ii"i ^if^^" 3){ale ^atte id^ einen S3litf in ha^ ftetig,

rul)ig arbeiteube U^rwerf ber ^riegSmafdjine werfen fönnen. kräftiges

9f{abwer! läuft barin. ©ic^er greift 3^^" i" 3^^"-

Um ®raf oon 53rebow fdiarte fic^ beim SDZittageffen [ber fteine

^rei§ beg engeren ©tabe§. ©c^Iirf)t ging e§^er, !rieg§mä|ig; aberfro^e

9fteben fehlten nidjt. S^er ©enerat ergöfilte felbft grontgefc^ic^ten öom

35ormittag, unb babei gibt e§ immer etwa§ gu Iad)en. Seim Kaffee

würben wir aber geftört; benn befangene famen an, bie fofort öer=
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fort tuerben fodteii. Sie mai^ten einen ftumpfen ©inbrucf, fjQtten

feine §If)nuiig, roa§ ^^olen ift, unb lüufeten nnr, baB if)ie Cffi^iere

i^nen gci'agt f)alten, fie ftnnben fc^on feit langem in 2)eut]c^lQub unb

raären 6alb in Berlin.

S(m Slbenb faB icf) bann in ber 2ÖDf)nung bei SlrtiHeriefornman'

beur§ 9J?ajor öon S^ . . . . SKir plauberten bei gutem SDJofelroein,

roö^renb brauBen ber @efc§übbonner immer [e6f)afta' rourbe. @5

fc^ien alfo n)irflic() ernft n)erben ^u wollen. Stil ha§ 3^onneru immer

me^r anfc^moll, gucften mir oor ta^^ §au§. Siac^tjdiroar^ ftanb ber

^immel, bod) überall surfte e§, BIi|te es feurig auf. ^^^^H'^c" ^em

|)üge(lanb rollten bie Gc^oroellen. 33alb nac^ bem 5(nbrucfj ber

S'unfel^eit tjatte ber ruffifcfie 5(rtillerieangriff begonnen; h\i> in bie

geinte @tunbe baiierte- er gleichmäßig fort, bann aber naf)m er an

|)eftigfeit ^u, fc^moü an, oerftörft burc^ ha§> immer lebhafter merbenbe

^nfanteriefeuer.

Unb nun fam and) tjier luieber ber JeiJ^JP^'^ct)^'^' '" 33ett)egung.

9JJajor üon ^ . . . . faß am 5ifc^. @r breite ficf nur f)alb {)erum,

ftü^te ben ilopf leicht auf, unb feine Singen be!amen ben Söücf ber

^erue. (Sr mar brausen bei ben 33atterien. — S^n^ige ^^ragen; ruhige

^öefe^Ie. Stiles uolljog fic^ mit munberooller 3ic^erl)eit. @r mußte,

mie jebes ©efcQü^ ftanb; benn fd^on feit SOlittag maren bie 33atterien

auf ein gutes ßin^i'^i^^^i^i^&citen eingeftellt. @r mar felbcr in ben

©tellungen gemefen, I)atte nac^ bem Siediten gefeljen, unb nun, ha ber

Stuffe ben Singriff rcagte, beburfte es nur furjer 93efef)Ie, unb bie marten^^

ben ®efcl)iit^e fpien bem ^^inbe i^r Steuer entgegen. 2)ie 9^ube ging

fo raeit, baß mir ^roifc^enburcf) t)om SSert ber beutfc^en Sanbmirtfc^aft

iprec^en lonnten, oom ^elbentum im Stiege, Dom beutfcljen Überfee=

l)anbel unb oon Der l)ot)en 'politif. Unb ba^u aßen mir heimatliche

^ifc^fonferoen, frifcfje ^ellfartoffeln unb 33utter.

2)raußcn tobte ber Äampf. Singriff unb SIbraef)r fc^ritten fort.

®§ gab feinerlei Seüemmungen. Seim falten ^afenbraten trompetete

es mieber. 3^er ^.l^ajor legte ben |)örer an§ C^r unb fragte, als ob

er mit einem ölten Sefannten com SSetter unb Sefinbcn fprädje:

„SBie gel)t'l"?" 5)ann aber ftanb er oon feinem Äoffer auf, ber it)m

als @tul)( biente, unb ein beller 3ug ber \^xeütt flog über fein ©efic^t.
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„Sc^ banfc für bie 9J?eIbung! . . . 55otI[töiibtg? ... 3)q§ ift

ja f)errü^!"

(Sr legte ben ^örer qu§ ber ^anh, fc^enfte neuen SBein ein,

nicfte feinem 3(bjutanten gu unb fagte:

„5tbgefrf)miert! 35o(Iftänbig! S)ie fd^were Batterie öon ^oppe 105

melbete, baB ber ruffifdje Eingriff in uiiferni g^euer pfammen»

gebrochen ift."

S)er %oh f)aiu an bem 5(knb nid^t allein bort unten reidie

(Srnte gehalten. SBor allen (Proben lagen bie g^i"^^- @iß glaubten

tt)of)I f(f)on bie ruhigen be.utfi^en @te(lungen \ci)Ximd), al§ fie ber nieber=

mät)enbe ©ifen^aget empfing. Unb fo oft fie e§ aucf) immer niieber

oerfudjten, gegen bie 8übpolenfront oorjubrec^en, um nad) ©(Rieften

3U marfc^ieren, e§ gelang i()nen nic^t; benn ber SSall ftanb unerfc^ütter=

(id^ feft. @r uiar m<i)t 3U überrennen, unb ber 2öeg würbe nid^t frei.

(Sinige 3^age nac^ bem Eingriff fam id^ noc^ einmal in jene

(Stellungen §inau§. 35on SEalbfaum p Söalbfaum, über §ügel unb

§öf)en bi§ gu ben ^art oor ben feinblid)en Snfanterieftelhingen auf=

ragenben kuppen ging e§ bal)in. Sie @d)ü^engräben im ^'ampf^

abfdjnitt ber 5)iöifion maren beutfd)=fauber, fie Ratten peinlich genaue

@enjet)rftänbe — e§ ^errfdjte preu^ifc^e Crbnung. @d)on bama(§

fa^ id) monogen prad)tüolI ausgebauten ©rabenunterflanb, fanb oor*

gefc^obene 5lrtiüeriebeobadjterpoften, in bereu (Srbt)öf)(en e§ fic^ ge=

mütlid) 500 9J?eter oor bem geinbe beim @Iafe ©rog fi^en liefe,

^wifc^en @trof)n;änben in unterirbifc^en |)ütten, beim Schein ber ah'

gebtenbeten Hängelampe unb bem in ber @de fo gemütlich im @ifen=

ofen fnifternben ^otj gab e§ manche ^riegSeräötjlung §u ^ören, unb

e» mürbe fier^Iid^ getai^t.

SSor ben ©röben aber, braufeen im 3^if^£i^^onb, über ba§ ber

tampf tobte, tagen bie Xoten, bie bie üluffen bei if)ren Singriffen

liegen liefen. S)er SBinter t)ing ben ftarren Körpern ein ^leib um.

(£r mef)te fie in (S(^nee ein, unb immer mieber bedte er fo bie oon

neuem im ©elänbe entftef)enben bunfetn ^lede ju.

Slucb im „toten" 2öin!el mar ic^. 2tn Slrtitteriefteüungen ging

e§ üorüber. 2öalbtic^tungen mußten im ©prung genommen werben,

unb bann fam gar ein 3(bfd)nitt, ha f)iefe e§ gong ben @d)u| ber
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@rbe furfien. "i^iaä) nieber; gebucft fc^feid^enb bi§ {)inter bie einfam

fte^enben ^et§fuppen, giüifc^en bereit ge^acften ©c^roffen unfere Säger*

oorpoften [tanben. 2)icf in ^et^e eingefüllt, in ftro§gefütterten ©tein*

nif(^en hielten fie SBac^t, bie ß^^^fei^^ro^rbüc^fen, genau fo roie ber

©cgner, ftet§ fc^upereit. Um{)eult üom SSinterwinb, umjagt öon

ben ©c^neeftocfen , einfant in ber menfd^enteeren SSeite be§ Äampf*

felbe§. (5§ njaren ba§ Soften, bie gan^e 9J?änner oerlangen, nnb

jeber, ber bort friei^enb §inau§gefc^icft würbe, ^at feine ^f(id)t mit

eifernem SBillen geton. 3" S^^^ ^^"^ ^^^^ 9JJann fa^en fie fturm=

umtoft, unb auf ben kuppen gegenüber fa^ ,,,3wan, ber @ct)recfüd)e"

unb ber „Si^Iippenfd^ü^e". S^r ^umor §alf if)nen. Si^an war ein

ruffifc^er Slrtillerieoffijier , ber mit feinem ©efc^ü^ wanberte, beffen

man nid)t ^ab^aft werben fonnte, unb ber Äüppenmann war ber

gegnerifc^e ©d^arffd^ü^e, oieKeid^t ein fibirifi^er Sörenjöger, ber e§

öerftanb, nod^ im D^ai^tbunfel ben ©egner mit Äernfdju^ oon feinem

©tanb fierunterjupulen. Unfere 2Sad)tpoften ^oben bie stippe fdjarf

unter bie @(öfer genommen unb hoffentlich mit (Srfolg; benn au^

fie waren Söeibleute, benen feine ^uget jwecflog gum Sauf E)inau§fu^r.

Sn biefem Ü^aum tag ber „tote" SSinfel. ^Tuc^ bort l^aben bie

Säger oft 'gan^e Slrbeit gemacht. „(S§ fann feine SWauS tuxi) ba§

boppelte ^fanfenfeuer." 3Serfuc§e genug finb gemacht worben, aber ber

S^ef be§ ©tabe§ ^at red^t ge{)obt; benn ber Sataillonsfommanbeur

^atte bie ©tellungen fo ausbauen laffen, bafi feine Säger gut feuern

tonnten, wenn bie ©tunbe e§ erforberte. Smmer wieber fonnte bann

ber gernfprec^er jur 2)it)ifion melben: „^er Singriff ift jufammen-

gebroc^en, wie e» ju erwarten war!" 5lm näcf)ften|9J?orgen ;fa^en

ftd§ unfere Seute bann ober immer mit fro'^en Singen an: @§ war

eine §arte Strbeit, aber geteiftet in ^^ftid^terfullung für] ba§ SSater-

lanb! — 5^ei(id^ bie 9^ad^t war bann wieber fc^timm gewefen, unb

— e§ wieber^oüe fic^ immer — öon ben ©d^ü^engräben unb ben

Lotterien ^er melbeten bie Stbfd^nittfommanbeure, ha^ ba§ ©d^reien

unb ©tonnen ber ^ßerwunbeten , ha^ SSimmern ber ©terbenben oor

ben ©tellungen furdjtbor fei.
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Von 5ü^- nad} Hor^u>eftpolen

3d) ftanb mitten unter unfern im Dften t)on S^enftodjau in» ®e*

fecf)t öertüicfetten Gruppen, al» bie freubige 9^ac^rirf)t eintraf,

ha'^ bie ^ette ber neuen fo Bebeutung§ooüen ©iege in Si^orbroeftpoten

[i(^ abermals erweitert ^abe: Sobj roar befe^t luorben. ®ro§e g^reube

brad^ au§; für mic^ bebeutete biefer Sieg aber nebenher ein §(bfd)ieb-

nef)meu öon 9Mnnern, bie mir nö^er getreten waren, mit benen itfi,

menn auc^ nur bur^ fur^e ^dt, bie mec^felDoüen 6(f)icffal§fü^rungen

be§ Kriege» geteilt ^atte. @§ ^ie^ nun norbwärtS jiefjen, um nä^er

an ha§ Operationsgebiet oon ßobj fjeran^ufommen. ^d) märe gern

bei ber 2)ioifion geblieben, bod) Sefe^l ift 93efet)n

@S ging alfo ^urüd 9}?ü§fam arbeiteten fid) bie ^^ferbe mieber

über bie tieffanbigen ©trafen, bie ber 9f{uffe ,,Gruiitowije Dorogi",

b. f). ©runbmege — oertnutlid) megen if)rer ©runblofigfeit — nennt.

Unb nun nac^ Olf^ttin für (Stunben nod) einmat S^enftodiau

!

§otte fic^ bie «Stabt mirfüd^ fo oeränbert? ©ie !am mir mit if)ren

fteingepflafterten ©trafen mie ein üteic^ ber §errlid)feit oor. 3""^^"^'

e§ mar noc^ me^r beutfc^eS 3J?iütär gefommen. 9J?an mer!te auc^

bort, ba^ bie DIeuformierung ooüfommen burc^gefü^rt morben mar.

%n ben 5lIIeen mimpelte e§ fc^mor^'-meife-rot; ©tabsfloggen, (generale

fommanboS, alle möglichen Sieferoeformationen l^atten bort Quartier

belogen, oor benen bie SBadjen unter ©emefir ftanben. '^u^xpaxU

folonnen naf)men bie ^al^rbömme fe§r in 9(nfpru(^. 95om SOlorgen

bis gum SCbenb raffelten bie 3Bagenreil)en burc^ bie ©tabt. SKoljin

man fam, alleS mar feibgrau; benn unfer äJiilitör ^atte nun bie

Dber^anb: S^enftodjau glid) einer beutfc^en ©arnifonftabt. Sn ben
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25irt§- unb ^affeefiäufern faBen bie bieiifi freien 9J?Qniifrf)aften ,
[ie

promenierten ^luifcfien ber einfjeimifc^en S3eoö(ferimg, unb beii Strafen»

WQC^tbienft oerfa^en ^o[ten, bie mit aufgepflanztem ©eitengcroe^r

ruf)ig über bie 5öf)^bämme fdiritten. @5 ^errjdjte raunbertiolle Orbnung.

©an^i mi(itärifd) fa^ e§ im ,,?{ugiel5{i" (im „öngüfdjen §Df"j au§.

2)ort rooljnten nur beuttd)e Cffi^iere. Um 6 Uf)r frü() begann fic^

ber vSpeifefaat' 5U füllen. Uniformen aller Söaffengottungen fonnte

mon ben ganzen Xag über fe^en. 2ßer um 8 U()r abenb§ ben ge-

räumigen Baai betrat, glaubte fid) ptöfelidj au§ ^^olen in ein beliebtes

©aft^aus einer groisen beutfdjen (^arnijon gurücfüerfel^t. 2)a§ foIbatijd)e

STreiben mar aber nur bie eine @eite beS S3enftod)auer Äriegsleben§.

Sm ©chatten !roc^ bas @(enb über bie ©äffen. ^a§ 93ettlertum tt)ud)§

pif^artig, unb mer über bie 5Itteen ^um Äfofter auf ben ^'(arenberg

^inauSging, bem -(jeftete fid) bie roeinenbe 'D^ot an bie Werfen, grei--

lid) mag ^Bcttfergcfd)äftigfeit ben (ginbrucE oerfc^limmert ^aben; benn

oüe» ging bprt f)inau§, Cffi^iere unb 9J?annfc^aften, unb alle gaben

freimütig bie unangenef)men ruififdien Äopctenftüde au§ ber §onb.

3(udj barin waren mir bie Barbaren: jum ^(ofter ber ^^autaner=

möndie auf ber ^Q]ua @6ra pilgerte jeber 3)knn. ^önig äölabi§=

Iau§ SagieHos feftungSartige 9[IZi3nd)5burg über bem 3[öortbetat, um bie

in früheren Sa^r^unberten niele kämpfe tobten, muBte „man" gefe^en

Iiaben. 2)ae Ätofter auf ber ^afna @6ra, ^oIen§ ^eiligfter SBad*

fa^rtlort, in bem in einer befonbereu mei()raud)bunteln Äapetle be§

an ©eroölben, ©äugen, Xreppen unb ©alerien reidjen ©otte§i)aufe§

ba§ munbertätige Sßitbnis ber ,,9JJatfa i8ofd)fa", ber ,,(Bd)roax^m

9!)kttergotte§ uou Säenftoc^au", aufbemat)rt mirb. ßroeimal am Xage

mä^renb ber §auptonbad)ten entf)üllte fid), fo tt)ie in ^'^iebeuageiten,

bas l)inter einer fdjineren, getriebenen 3ilberplatte aufbemafjrtc 33ilb,

unb ftet§ ftrömten ,^u ben feierltd)en ©otteSbienften, bie oon einem

fc^roermütigen, munberüott metobiöfen ^irdjengefang begleitet merben,

eine groBe 'JJIenge 5(ubädjtiger t)erbei. ©ut ein drittel ber Stapelte

füllten bie beutfdjen Sotbaten au5. (Sagenhaft finb bie ©r^ätjluugen,

bie \)a§ $8ilb umranfen, märd)enf)aft finb bie (Sc^äfee, bie — man

fie^t fie in einer großen, geräumigen ^^^runffammcr — im ^(ofter

Qt§ (Sigentum ber SDluttcrgotteS aufgeftapett morben finb; benn bie
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berühmte, im ©ttf ber alten bijSQntmifdjcn SDIeifter auf ßiJpi'i-'^Kn^ofs

gemalte f)ei(i9e SDhttter i[t mit golbenen fronen üerferjen unb befifit

reicfie, mit fo[tbaren ©belfteineu tievgierte ©eiuüiiber. ^n -polen roie

in allen Sänbern ftamijdier ©pradje gibt e§ feinen f)eiligeren Crt al§

bieje ^apefle, in ber ha^ geweifte ißitbni» f)ängt, unb fieser ift, ha^

üon ber Sdjraar^en 50Zuttergotte§ öon Sgenftod^au, beren 9^ame im

ganzen ßonbe in jebem @ebet genannt mirb, n)äf)renb ber 5lnbac^ten

eine tiefe, mi)[ti)cl^e SBirfung au§gef)t, ber fic^ burd^ bie ^eier(i(f)fcit

he§ @otte§bienfte§ tuorjl niemanb öerfd^IieBen fann.

?(ucfj biefe§ ßlofter unb feine Äircf)e, biefeS Zeitige (55nabenbilb

ber ,,Regina-Regni Poloniae", ift ein d^arafteriftifrfjea ©tücf ^^olcn.

Ungefjeurer ^eicf)tum ftofs in ben Ätoftermauern ^ufammen; goIb=

prun!enb fitib bie mit 5)ecfengemälben oerfe^enen 9iöume ber ^irrfje,

ftrobenb im SdjmucE be§ ebeln 9JJeta(Ie-5 ift ber ?((tar bcs Si(be§

fetbft, üor bem bie 5Irmut be» ^^o(en(anbe§ opfertüiüig fniet. '^runf

in ber ^irdje — unb @(enb uor i[)ren "Jüren, SIenb, ccfjt rnffifcfies

(£(enb: 93?enfd)en mit aßen ©ebreften, Krüppel in Sumpen, ücrraafir^

lofte Kreaturen in fd^mu^igen ^et^en, bie fid) bettelnb oor ben Floren

be§ 9?eic^tum§ an ber ©rbe ujäl^cn.

(£§ Xüüv ba§ ber le^te (Sinbrud, ben id) oon Sjetifioi^an mit

fortnafjm. 9hc^ ©c^Iefien ging e§, \)a ber 2Beg fo öorgcfdjrieben

morben mar, um burc^ bie ^^rooin^ 'pofen nac^ 9iorbiüeftpoIen gu ge=

langen. '^In einem flaren Söintertag trat id) äufammen mit anbern

Ferren oon Subiini^ au§ bie Üieife an. 3m offenen ^Irmeeantomobd

ging bie %a^xt üor fid;, unb auf ben ^errlic^en «StraBen @d}tefien§

unb ^^^ofen§ flog ber SSagen in rafenbem Sauf oormärt». Überall

minfenbe 33eraof)ner. Sc^njere Sorgen tüaren ben 93?enfc§en oon ben

bangenben .&er^en genommen; benn mit ben neuen Siegen geigte e§

fidj, boB ©eift, SBiUe unb ©c^lagfraft ber Xruppen ungefd)roäd)t

maren.

^sä) fetbft aber em^ifanb biefe ga^rt loie ein ©efc^enf; benn 00m

füblidjen armen ^^olen nad) (Sc^lefien unb ^ofen gn fommen, Reifet

nic^tg anbere», al§ au§ bem Sanbe be§ grauen @lenb§ in \)a§' be§

golbenen 9ieid)tum§ gu gelangen. 3tlle 9cörgler foüten biefen SBeg

einmal ju i^rer S3efferung ge^en. Seutfdje Drbnung! Überall faubere
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9J?enjd)en, reinüd^e Crtfc^often, Heine Betriebfome ßanbftäbte, in bie

man ficf) üerliebte, tt)äf)renb man fie früher oerläfterte.

2Bie im ^Iüq ging e§ in bem öon einem §errn be§ Äaiferlid^en

^reimilligen STutomobitforpg gefteuerten 3öagen burc^ ba§ ladjenbe

ßanb, unb id) muj^te me^r al§ einmot an ©übpolen guriidbenfen.

9^oc^ auf meiner legten ^a^vt ^atte id) ein bebauernerregenbe§ 93i(b

gefeiten; benn öftlid^ oon ß^enftodiau liegen olte gro^fürftlid^e SBälber,

bie el^ematg ungeheuer milbreid^ gemefen finb. 9iun aber tDurben bie

breiten unb fifometerfangen (^orftgebiete öon ber f)ungernben unb frieren-

ben 23et3Ölferung umgefcfjlagen unb oermüftet. Ouer burc^ biefe

SSälber füfjrte bie 6tra^e, unb i^r trofttofer ^uflctnb, i^r entfe^Iid^er

3InbIicE ftimmte unmillfürlid^ traurig. 9Jac!t, ooüfommen entrinbet,

ftanben bie ^auniftümpfe; überall (ag ha^ 5([traerf fperrenb über bem

SBcg; benn bie abgcfdjnittenen fronen maren liegengeblieben, bo

fi^ bie ®ier bcr 33emof)ner nur auf bie alten, l)o^en fern^ol^bieten^

ben ©tömme ricfjtete. ©emi^ mar anrücfenbe, bittere Söinternot bie

hinter i^uen jtefienbe, treibenbe ^raft, bod^ ta fid) niemanb um bo§

^Beginnen ber SRenfd^en fümmerte, mürbe ber SS^atb gemorbet, unb au§

üieten ^Dörfern, ja felbft au§ S^enftodiauer ^^orftäbten famen bie Se=

mo^ner, um ba§ SSerroüftung§mer! grünblid) burd)5ufüf)ren. — ^d)

mar frol), nun mieber beutjdje ?^orften, beutfc^e Sonbfi|e in if)rer

ftillen Unberüf)rt^cit ju ]e(jen, unb auf bem SBege öon ÖubHui^ über

^reu^burg unb Kempen nac^ Dftromo ging e§ an öielen ©ütern üor-

über, bie im ©(an^tic^t einc§ ftaren 3Bintertage§ prad)tt)oII balagen

unb ba§ ^erj frol§ merben liefen.

Sinter ber beutfc^en ©ren^ortfd^aft @falmier5t)ce fing bann aber

bnd) mieber ^olen an, unb balb lebte beutf(^er 93ürger= unb Säuern^

flei^ für lange 3^^* ""^ "ot^ öII fd)öne unb liebe ©rinnerung

in mir.

2)a§ fc^nelle jTempo, ha§ mir auf ben beutfdjen Sanbftra^en ein=

gefd)Iagen l^atten, mu§te ber ^raftmagen aufgeben; benn e§ mürbe

mit ben Straßen immer jdilimmer, je mcl)r mir mieber nad^ ^olen

^ineinfamen. 2)ie alte napo[eonifd)e ^eerftrafee, bie für bie i^o^rt

gemä^U morben mar, beftac^ anfangt; boc^ mir lernten nodj fennen,

ma§ e§ ^ei^t, einmal ridjtig bnrdjgefc^aufelt ju merben. 3Son ©ierabj
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Über 3^it^f^ö=^D^^ unb ^abiantce tfitrbe bie Sanbftra^e fo fd^Iimm,

bQ§ tüir öon 9JJinute ^u SOänute mit einem Std^jenbriK^ redjiteten,

roeil ber 35?agen in einem äJJafee ^in unb §er gemorfen lüurbe, bo^

jebe Hoffnung in un§ fd^wanb, unjer ^iel überhaupt noc^ mit gefunben

(55Iiebern gu erreid^en.

®ie gro^e §eer[trafee, über bie mir fut)ren, burc^jd)nitt ha^ ßanb

ber neuen kämpfe. SSoIb nad^ bem Grenzübergang mürbe ^atifd)

erreicht. 3ui" gto^en 'Hdi lag bie ©tabt in ©d^utt unb ^^rümmern.

5Die gan^e SreSlauer SSorftabt mad^te einen erjc^ütternben ©inbrucf.

3Sor bem Kriege unter ben )d^i)nen ©tobten ^oIen§ genannt, mar nun

aller ©fang ber ®ouoernement§[tabt baf)in, feitbem burrf) greifdE)ärfer,

bie au§ ben Käufern auf bie burd^marfc^ierenben beutfctien Gruppen

fd^offen, ein ©trafgerid^t ^eraufbefdjmoren morben mar. Sötit fcfimerem

^rtilleriefeuer belegt, bar[ten bie ©ebäube, ein ungef)eurer S3ranb brad^

au§, ber gon^e ©tabtüiertel öernidjtete. §o§Iäugig ftanben bie ©tra^en-

güge. 93il auf ben @runb roaren bie 9J?auern aufgeriffen, unb ftodE=

merf^od^ türmten fid^ bie ©teinmaffen ber niebergebrod^enen Söo^n=

Käufer, ^^^if*^^" ro^en ^i^Ö^Imänben ragten branbfdimar^e, im ^euer

öerbogene (Sifenträger auf. Slbgeftür^tes @ebälf ftarrte ftarf oerfo^ft

jmijdien bem ©eröll l^eroor, unb bro^enb t)ingen rauc^bunfte 2)ad)refte

über fd^rögfte^enben 9Jiauerreften. '?flm ein fd^maler ^a^rroeg mar

auf ben ©trafen öom ©eröH freigemad)t morben, fo ba|3 fid§ bie

Xrümmerberge nac^ beiben ©eiten ^od^ aufhäuften, ©in 33i(b be§

Sammer§ mar bie ©tabt, itnb bie unöerfe^rten ^ird^en unb ^äufer»

öiertel, bie nur geringe ©puren ber ©ronatenmirfung aufroiefen, oer=

ftärften nod^ ben ©egenjo^.

S)urd) biefe ©teinmüfte ber ©tobt ^otifi^ 30g ungebienter ßanb-

fturm meiter naä) ^^olen hinein. 3)ie merbenben Strmierungsfolbaten,

bie im SSerlauf be§ Kriege? rnand^e? tüd^tige 2Ber! guftanbegebrad^t

f)aben, gogen nod^ in if)ren ßi^i^^^^i^f^^f n^it ©d^ad)teln unb 2)ecfen

bepadt, i^re ©tra^e. @§ maren oergnügte, übermütige ^Berliner

3ungen§, bie ouf biefem Söege nod^ nid^t mußten, mefd^ gro^e 5(rbeit

i^rer im nid^t mefir fernen SBort^egebiet f)arrte.

3(uf ber breiten napoleonifd^en ©tra^e fc^oben ftd^ beutfd^e ^ar^

folonnen burd^einanber : ©anität§nad^fd)übe, SSerpfTegung, 9[J?unition
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imb ^e(bpo[t. @5 luaren malerifrfie Si(ber. ^e^ember! 3)te erften

roeißen Scfjafpelje luaren ausgegeben lüorben. S)ie Ja^rer, bie fic^

fc^oii in fie ein[]üflen fonnten, falVn luie plumpe SO^el^Ifärfe bic! ouf

i^ren 58öcfen. S^re 'pfeifen, bie furzen „9ia)enttiäriner", qnafmten,

unb fo sog ber %vo^, enblo» lang, una6Iä)[ig üorraiirt'S.

3u ©ierab^ fottte 9?aft gemacht luerben, aber bie fleine 8tobt

njor oon beutjc^en Gruppen )o üott, ha}] man fnapp auf ben ©trafen

öorwärtsfam. Snblic^ fanben mx ein ©aft^aus: ha§: Offi^ierlfafino!

Db mir mof)I etma§ jn effen befommen merbenV... (Sine große,

öerqualtnte Stube na^m un§ auf. Äer^enücfjt ftoderte, 9Jienfcf)en

fc^oben fic^ burcf)einanber. SSer eine 8i|ge(egenl)eit ergattert l^atte,

ba^te nid^t mel^r baron fie aufzugeben. 3Sor einem Sißarb ftanb,

inmitten be§ mogenben öJebränge§, mie feftgenagelt ein Sanbme^rmonn.

Gr follte etraaS beforgen, eine öanbreidjung machen, aber er f)örte

nirf)t, er ging nic^t.

„^er(, marum fpringen 8ie nic^tl"

„3u Sefef)i! @§ ift mir oerboten, ben ^fab ^u oerlaffen."

„^on mem? SBarum?"

,,^d) fod ha§ S3ett für unfern .perrn Cberftleutnant bemacfien!"

,,Sila, 9}?enf(fj, bann ftefjen @ie bocf) f)ier nid^t im SSege!''

„3u 33efe^I! 3)a§ 93iIIarbI . . . @§ moUte fic^ ftf|on mer anber§

branftegen!"

„3(d) fooo! ..." 5((Igenieine§ ©eläd)ter . . . ,,^arum fiabcn

©ie benn ben ^(a<^ barunter ni^t ongeboten?"

,,S^ S3efe§(! 2)ort fdjtäft f(f)on unfer Äompagniefü^rer!" —
3Bir fuljren burrf) bie fternenftare 9hd}t meiter. SSorroört^c mit

ben nocf) immer marfdjierenben Xruppen, mit ben roüenben 3Sagen=

reiben. 3)al ?Iuto marf (ange Sid)tftreifen auf bie entfe^üc^e Strafe.

S3a(b nadjbem mir au'o ber @tabt TjerauS waren, fperrten ^oppe{=

poften ben SBeg; benn mir Ratten bie 3Bartf)enieberung tior un§, unb

bie 33rüden, bie über bie ^fwfea^-'"^^ füfjrten, maren üon unfern ^io--

nieren auf bem ^ürf^ug fo gut gefprengt morben, ha'^ bie 9iuffen fie

nid)t mieber ^erftellen fonnten.

Sprengen, fo ^ie^ e§ bomaI§ im S8efef)I, boB ber ^einb §um

$lufbau brei 9J?onate brandit. 5htn ^atte fid] bie ßage geänbert, unb
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eine neue ^^Inorbnung oertaiigte, bn^ bie 93rücfe in längj-tens brei

2i^od^en fertig ^u ftef)en f)ütte. — 2)a§ eine war bejorgt worbeu; bi§

anf bie '^Pfeiler im SBoffer crftrecfte fid) bie 33erniditung , nnb nun

arbeiteten burd) %a% nnb ^aä)i bie '^^^ioniere miebcr am 'Aufbau. 3n

ber ^(u^mitte, rechts nnb ünfs im ^rudjlanb, [tanben fdjon bie neuen,

tief eingerammten Sodje, fo bafe ber 93au mit fabelt)after ©djncllig*

feit ooranging.

Stbcr in jener 9xad)t mußten alle SSagen unb 2;ruppen noc^ auf

einer fc^neCt errichteten ÄriegSbriicfe über ben ^(uß. 5(nfaf)rt nnb 5lb=

fa^rt über bas fnmpfige Sßorlanb unb burd) einen trodcn liegenben

j^luJ3arm maren au» Saiten unb 33rettern äujammengeic^Iagen morben.

5)ie ilBartljemaffer felbft überbrüdte ein auf ^onton§ gebauter @teg,

unb runb um bie 93rüdenanfa^rten brannten riefige §ol5ftö§e, bie t)a§>

gange (^etänbe mit einem rötlid) ftodernben £id)t übergoffen. 2luf

beiben Uferfeiten maren @d)einmerfer aufgefat)ren morben, bie au§

riefigen Slenblrommeln bie S^auftelle tagljell beteudjteten. ^unberle

oon ©olbaten maren am Sßerf: im iüorlanb arbeiteten fie, an ben

Oiotftegen gab es ^u tun, auf ben großen 35orbereitung§pIä|en frabbelten

bie Pioniere toie bie 3lmeifen burdieinanber. Saternen in aUeu ©rößen

flammten, ^ndten, tüurben in ©ignal^eid^en gefc^iouugen; benn e§ um-

braufte ein o^reubetöubenber öärm ben Sauplafi. Oiatternbe 9Jcotoren,

fc^reicnbe gatjrer, bie !örüdenmad)en unb bei ber großen Snide über

bem SBaffer \)ü§ ©efc^nan^e ber Unteroffiziere — benn oljue einen

grünblic^cn 9iab au fann ein fo mid)tige5 Baumert gar nidjt gut ge^

lingeu! — , atte§ ta^ fuf)r at§ unlbc§ @timmend)ao!§ mit bem 2)e5ember'

minbe baoon, bi§ e§ ouc^ oon ben bumpf nieberfaufenben ©djiägen

ber 9f{ammbären erbrüdt innrbe.

(§:§, mar ein granbiofeS DJadjtbilb. 35ierfad) befpannt famen 9)?uui=

tionsfofonnemimgen oom jenfeitigeu Ufer. 2)ie 23rürfe bebte unter

bem ©lampfen ber Xiere, bie üor htn breunenben §oläfti3^en nnrut)ig

mürben. Unb nun fuhren mir an. Sangfam. 9?otäüugeInbe, oon

^o^en Oualmiüotfen überbraute ^(ammenberge beleudjteten ben fic^

fd)längelnbcn 2Beg. ©efpenftig mar bie ^at)rt; benn nun faf)en mir

aud), marum e§ fo gemunben burd) hm SBart^egrunb ging: er mar

mit ©ranatentric^tern mie gefpidt! Um biefen Übergang ^atte ein
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heftiger Äanipf ftattgcfunben, e()e e§ gelang, bie 9^u|fen ^urücfgubrongen.

3tl§ ioir auf bie S3rücfe famen, brang burcf) ben Sörm ber 2eben§-

gefang ber arbeitenben ^ioniere: «Sägen fc^rien, e§ tüar ein unab*

laffiges ^acfen unb jammern, unb gtrifc^enburcf) [tampften bie 9tamm-

bären, bie immer neue riefige ^[ä^(e in ben ©runb tjineintrieben. —
^od) lange, nac^bem wir hü§^ jenjeitige Ufer errei(f)t Ratten, jc^rillte

ber Samt in ben O^xtn nad), unb wir fonnten, ba bie Slugen üon

ber ^elle geb(enbet waren, im Skd^tbunfel nur mü^fam bie ©tra^e

erfennen. 2)ann aber, al§ ha§> ®e^en wieber möglich würbe, brängte

fic^ nn§ allen faft gteid^jeitig ein STusbrucf be§ (Staunens auf bie

Sippen. Snt bleid)en, matten Sic^t lag, noc^ oon ber Srücfe ^er

erteudjtet, hü§ ftac^e Sanb. Überall flafften fc^war^e Xrid^ter im Slcfer-

boben. Unfer SSagen mu^te in gan5 langfamer ^a^rt öorroärtS*

ge^en; benn aud) bie Strafe war wunb wie bie (Srbe. S)a§ wor

gute beutjd)e 2trtiIIeriear6eit. (£§ muß toU ^erübergef)agelt ^aben,

nadj bem ßi^ftanb gu urteilen, in bem fic^ bie 93äume befauben, bie

ben SBeg fäumten: bie Stfte tjingen abgefc^Iagen, bie Stämme waren

geborften unb gebrochen. Unb bann famen aud^ ©räber; oiele mit

flarf)en 9iuffenmü^en auf fc^ncll jujammengefd^Iagenen Äreu^en. —
3m Äampf bereic^ ! . . . pier begann bie 5trmee unter 9J?acfenfen

i§re eigentlid)e ^ätigfeit!

Sn 3^""ifö"^ci(a famen wir an biefem ?Ibenb jur D^ufje. (Sin

freunblidjcr Crtefommanbant, ein fd)Iefifd)er Sanbwel^r^auptmann,

legte un§ in glüdjtlingewo^nungen t)inein! S"S war ein merfwürbigeä

©efü^t. 2)ie frembe, feud)tfalte SBofinung machte einen toten @in*

brud; fie war, fa^ id) auf Sinjeltieiten, faft feinblid^. 2)od^ warum

re[(eftieien? 53ettgefte(le of)ne 93ettenl S)ie äBirftidjfeit, ha§> war

ba§ (Sntfd^eibenbe. SSir trafen e§ gut: nichts ge^t über eine bfanfe

3[)^atra|e mit Snfeftenpulüer unb eigenem Sdjioffad. — ^m 9Zu war

bas ßager äured)tgemad)t, unb id) fc^Iief minbeftenS ebenfo gut wie

ber ^err Oberftleutnant auf feinem Sillarb in ©ierab^.

^m nüd)ften SJJorgen bot ber 9}tarftpla^ neben meinem Quartier

einen eigenartigen '^.Hnblid. 2)er .Raubet ber Stabt ftodte, unb fo

lungerten bie '»polen in ben Strafen ^erum. 2)ie Suben aber, beren

e§ in unabfe[)barer ^ülle gab, bewiefeu aud^ bort it)re 5tnpaffung§»
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fä^igfeit an alle Sebensbebingungen. Sie Ratten ^erfaufsftänbe für

%tt unb ©ebäc! eingerichtet. Unjere marjcf)ierenben Üiegimenter mürben

bie ßunbfc^aft an biefen Xifdjen, auf bencn e» in ben (Samowaren

l'ummte unb brobette. SD^t ^^reuben nal^men bie 3uben beutfc^eö ®elb,

unb für ein paar Pfennige gab e§ für unfere ^elbgrauen etwas

SSarme§ in ben älZagen. 2)ie ^olen [tauben ftumm an ben (Scfen

unb ftaunten.

5Iuf ber großen Strafe über Sa§f unb ^abianice ging e§ bann

oorraürtä nacf; 2oh^.

Heuntes Kapitel,

ie gro^e ©cf)Iadjt um Sobj war gej^lagen. — 3n ber SfJac^t®w/ öom 5. gum 6. S^ejember gogen bie Üiuifen ah. ©cfjeinan griffe

mußten ben plö^Iid) unb bann äiemlid) fopfIo§ burc^gefütjrten diM-

3ug beden. ^ie Seüölferung faf) fc^on am 9lad)mittag oor^er un=

orbentlic^e ^eer^aufen burcE) bie Stabt jie^en, unb aiä am näc^ften

SÜJorgen t)on ^qkx^ ^er bie erften beutfc^en 35orpoften einrücften,

atmete fie erleirf)tert auf.

9^eunäef)n 2age ^atte ber ßampf gebauert!

(Sd)on am 17. DIooember I)atten Streitfräfte ber 5(rmee SOZadenfen

ben wichtigen Stra^enfnotenpnnft Bfli^^^S befeßt, unb ber feinbüc^e

recf)te ^lüget fonnte oon Strgföw abgebrängt werben. 2;a§ unter

bem 93efet)I bes ©eneral;» oon SJJorgen angreifenbe ßorp5 marfd)ierte

gegen Sowicg, unb im Süben öon Sobg fpielten fttf) kämpfe ab, bie

reic^ an aufregenben 3)?omenten waren. SJamentlic^ bie frfjweren ^ü=

jammenftö^e im Sübeu unb Süboften, im 9?aume gwifi^en ^^uf^tjn,

Sfl^gow unb SSr^e^inl), bem 3Bolbor!a^ unb 9J?iaäga-5(bfd)nitt, forberten

öon ben Unfern bie größte 3äf)igfeit, unb ma^ einzelne Xruppenteite

bort geleiftet ^aben, überfteigt ba^ SUJa^ alle§ üorbem 2)agewefenen.

2)ie Äömpfe um ben 53efi^ oon Sobj fc^Iie^en fic^ ju einem

^elbengebic^t jufammen, unb wer fpäter einmal biefe ©egenben burc^*

reifen wirb, fommt an ©rabftätten oorüber, bie. oon aüebem ju
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er^QfjIen mim. Xk „®räber§öf)e" bei 9J^g6ra wirb bann ^offentütf>

ein ©f)renf)atu geiüorben jein. S)ie langen §ügel ber großen 9JjQ[fen=

gräber ber ©efalleneti werben, oon S3Qiimen überfcfjüttet, nic^t me§r fo

erfdjrerfenb traurig unb üerforen in ber Sanb[d)a[t liegen, n)ie njir fte

n}ä§renb ber Äriegs^eit bort gejeljen f)aben. STapfere, gelben finb

bort in ben ©taub gefunfcn. @egen gro§e ruffifrfje Übermadf)t f)ie(t

eine fleine beutjdje ecfiar [tanb. ©ie blutete, fie tjatte ungefjeure 33er=

lufte, aber [ie ging mit großen (S^ren au§ bem fd^weren ^ampf

t)eroor, ber entjcf)eibenben (Sinftu^ t)atte . . . Kriegsfreiwillige inaren

e§! Säger, faft alle junge Stiibenten ber Sreelaner Uninerfität. —
Sßir ^aben eines SlbenbS in ber 2)äiinnerung üor i^iren )d)(idjten @rab=^

ftätten ge[tanben unb f)abcn barhäuptig i^rer in ß^ren gebadjt.

@d)niu^inafjen liefen bie rujfifc^e 9J?i^mirtfdjaft erfennen, bie

in 2obä geraaltet t)atte. SInf ben 9J?arftp(ä|en (ag ber Äot in ^of)en

Raufen; benn bort, mitten in ber Stabt, ()atten Stallungen geftanben,

unb niemanb l^atte baran gebad)t, ben 8d)nui^ gu entfernen.

2)a§ ®ranb ,'pütel in ber ^etrifauer Strafe rourbe nun febr

fdined ber 9}?ittelpunft be§ beutjdjen militärischen 2eben§; benn bort

belogen bie Stäbe Catartier. 5)eut[d}e Crbnung griff um fid), ©a»

nitätö!ommiffionen forgten für bie grünbüdje Säuberung ber nic^t

!ünatifierten Stabt, in ber in t)t)gienifd)er 33eäiet)ung bie ungef)euer=

lic^ften 3wftänbe l^errfd)ten. Sofort raurben entfdjeibenbe SD^a^na^men

gnr 5tbRief)r brof)erber Seuchen gefabren getroffen, unb bie ?(rtftabt barum

für mititärifdje Einquartierung DoHfonimen gefperrt.

S((§ \d) in iiob^ einfuhr, war bie Stabt fdjon über unb über

mit bentjc^em !:)J?ilitär belegt, fo ta^ unfere ^elbgrauen in i^r ben

©runbton angaben. Sagagefotounen rumpelten burd) bie Strafen;

9iegimenter, einzelne .ftonipagnien, 2Bad)mannfd)aften §ogen oorüber;

t)cll flaugen bie oielftimmigen ^pupenfiguale unjerer SO'iiUtärautol, unb

ba§ langge.^ogene ,,Xatütata" mifdjte fid) mit ben ^raitfdjernben SBarn-

rufen einzelner 5lraftiuagen be§ 9J?acfenfen=Stabst]uartier§. 5)ie beiben

erften ^otet§ ber Stabt, ba-5 ®ranb ^ötel unb ha^ Saöoi) |)bte(,

waren auöfdjlie^lidi oon Offizieren bewohnt. 3n ben großen Speife^

fälen t)örte man nur ^eutfd) fpredjen, unb bie potnifdjen Redner

würben oue it)rem ^§(egma aufgeftbrt; benn nun mußten fie fpringen,
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9luffifd)e (gefangene bringen »on unfern 5:ruppen in ben Stampfen um
'33or3t)m6lt> erbeutete '3}Zafc^incngeive()re na* 3iombfi.
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ba bie beutfd^en §erreit für Orbnung unb ©dmeltigfeit forgten. (5§

machte einen merfraürbigen ©inbruif, n)enn bie beutfd^en äJJilitör^

automobile 5ti3i[d§en ben SBageu ber Sob^er ele!trijd§en ©trafeenba^n

^inburd)jdjo[feu, bie übrigens öon ben fid^ an ber großen @tabt

freuenben 9)Jannf^aften in auggiebigftem Wa'^c benu^t tt)urbe. ©o=

gar bie Trittbretter belegten [ie lad^enb mit $8efd;(ag; ober alle§ ging

freunbli(f) ^u, unb man ^örte manc^e§ ©djergn^ort.

3um gmeitenmal meßten bie beutfdjen färben über Sob^. §(m

SfJeuen 9J?arft l^ing bie Üteid^Sfa^ne öor bem üerfallenen (SJeböube be§

SJ^agiftrat?, in ber ^etrifauer ©tra^e minfte fie öor bem ©ranb §öte(,

unb in ber ^affage 9JJet)er geigte fie an, tüo bie ^ommanbontur im

großen §aufe ber 2BoIga-^'ama=93on! i^r „^eim" aufgefc^fagen l^atte.

3uerft, aU bie beutfd^en g^arben erfd^ienen, tüu^te bie Sobjer Sürger-

fdiaft nid^t red^t, ob fie gufrieben fein burfte; benn, fo fragte man

fic^ allgemein, mie lange wirb Sob^ nun unter bem ^eic^en @d^tt}arg=

SSeiB^^ot fte^en?

^a(i) brei SSod^en beutfc^en 9?egiment§ tüar bie ©tabt tüie oer-

iDanbelt. 2)ie (Sinroo^nerfc^aft fa^te gu ber neuen Sage SSertrouen.

äJiitunter fd^ien e§ fo, a[§ ob i^nen ber 2)eutfd)e nid^t me^r ber

f^rembe tt)äre mie in ben erften ^agen, unb tro| fd)(ed)ter früherer

@rfa!^rungen — an ben §äuferfronten f)ingen nod) bie Stngeid^en, bie

öom „tragifd^en Xobe'' ftabtbefannter 93ürger berid^teten — öffnete

fid^ gelegent(id) tt)ieber ein 9JJunb unb lie^ öerlauten, tüa§ im ^ergen

oieler al§ SBunfd^ f^tummerte. 9J?an fagte nid^t, traS man gern

fä^e, nämlid) bofe ber Siuffe bleiben möge, mo ber Pfeffer roödjft;

benn ba§ fd^ien nod^ gu gelüagt gu fein. SSor SBod^en, al§ ber S^luffe

nodt) bem Slbjug ber ©eutfc^en tüieberfam, geigte er fid§ fe^r gut

unterrichtet. (Sr nal^m übef unb entlebigte ft(^ ber i^m nid^t n)ol}(=

gefinnten S3ürger. SBogu gab e§ benn ben ©trang im f)eiligen 9^u|=

lanb? 5lber tro^bem fragte man bod^ n)ieber öorfid^tig: Sßirb ber

SDeutfc^e bleiben? . . .!

2ßa§ e§ mit bem ,,tragifd§en ^obe" — einer Umf^reibung, mie

fie öorfic^tiger, al^nungSooiIer unb trauriger in einer öffentlichen Stn*

geige tüobi nid)t gegeben werben fonnte — auf fid^ ^at, f^ahe iä) in

@rfat)rung bringen fönnen, nadibem e§ gelang, ben (Siswall ber

(Somolt. SRügtanb unb ©erSien. 5
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^iird^t, bei* @infcfjücf)terung unb Ungetui^^eit 3um Sc^mel^en 311

bringen: einige 93ürger, barunter fold^e, bie fid) um ha§> ©etneinroo'^I

ber Seööifcrung in §o^eni S!J?af3e tierbient gemad^t [)atten, finb üon

ben ruffij^en 9}liIitQr6ef)örben ergriffen unb unter allen ini)glid|en

Slnfdjulbigungen hirserljanb, oft öom 5l6enb gum 9JJorgen, gef)en!t

ujorben.

Unter ber fdjwarä-tiiei^^roten go^ne ^atte Sobj gu^ödjft eine grünb=

nd)e Steinigung ton ruf[if(f)em @d)inu^ erlebt. 'iid)t Xage lang ^atte

bQ§ gro^e ©aubern unb Slufräumen gebauert — im fteinen mährte

e§ an; benn tt)ie eine beutfd^e §ausfrau jebe^ (Sddfien in i^ren ©tuben

floubfrei luiffen mufe, fo auc^ bie beutfc^e SSerioaltung , bie nun in

Sobj regierte. ®an§ merftoürbige Silber fonnte man tüglid) auf ben

©troffen feljen: beutfdje ßanbfturmteute beauffid^tigten bie ©troBen-

reinigung, bie namentli^ in ber Stltftabt befonberS notmenbig unb

jdjwierig gemefen tnar. S)ie bort anfäjfigen, Keinen jübifc^en .^änblers

familien luaren ber 9ieinlid)feit ebenfo ab^olb mie bie bort unter-

niifd^t mitlebenben (Elemente be§ polnifdien Proletariats.

@ine§ 9Jiorgen§ erfc^ieneu bort beutfc^e ©olbateu unb !omman=

bierten alle?, ma§ on arbeitsfö^igen ßeuten mü§ig auf ben ©trafen

ftanb, 3ur gü^rung oon S3cfen unb ©djaufel. 2)ie S3etroffenen tt)oren

nid)t gerabe erbaut baoon; bod) bü§ ^atf i^nen nid)t§, .unb man faf)

fie öon nun an bie 33ürgerfteige unb ©tra^enbömme, bie SJ^arftpIä^e

unb üor allem bie 9?innfteine fetjren. Äoronnentneife, oon jniei bis

brei Sanbfturmleuten geführt, mußten fie arbeiten, unb e§ ift möglich,

bo^ bie beutfdjen ©t)mpat^icn, bie t)ier unb ba im Slufteimen maren,

tuieber erljebtic^ barunter gelitten t)atten. 5lber bie ©tabt mürbe

faubcr; e§ mürbe fo lange gefe^rt, bi§ bie Ü^innfteine frei maren,

bis fie unter bem besinfigierenben, gelblidimeiBen S?alf büßten. 3"'

fammenarbeitenb mit bem Äommanbanten ton Sobj, gelang e§ auf

biefe 3l^eife ber eingefe^^ten beutfc^en ©anitötgfommiffion, in ber

©tiüe eine fegenSreid^e ^ätigfeit gu entfalten. SBo§ mit bem Sred

— e§ ift bie einzig ridjtige S3e5eid)nung! — ber öor^er in Sobg

gemefenen fibirifc^en Diegimenter an ©euc^enftoffen fortgefdimemmt

mürbe, !ann man fii^ mof)( auSbeufen. (£§ ift erft fpöter befannt

gegeben morbeu, meldte @efaf)ren für bie ©tabt beftauben l^aben.
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^as beutfd^e ^Regiment fe|te [troff, oBer jegenSreid) im ©d^affen

ber Drbnung ein, unb e§ machte halb beu ©inbruc!, als ob fid§ bie

guten (Stemente ber Sobjer S3ürgerfc£)Qft barüber nid^t nur ^larl^eit

öerfd) äfften, fonbern ba^ fie ber tatfräftig gugreifenben beutfi^en SSer--

UJottung 5tner!ennung unb ©anfbarfeit joflten.j

^et^ntes Kapitel.

Sd^Iacf^tfelbet nnb ^ampfftätten xt\n €ob^.

^(YJir fuhren in füböftlid^er fRic^tung gut ©tabt t)inQU§, unb gleic^

'^V f)inter ßob^ begannen bie ^ompffeiber. @inen nier!roürbigen

©inbrud machte !ur§ oor ber ©renje be§ 'Sobjer ©iebtungSbe^irfeS ,

ein großer (£jevjier:pla|. @r ift lang unb breit, freu^ unb quer mit

@rblöd)ern in reii^er ^a\)l bebedt; im Saufe be» Kriege! l)ahz \6)

biefe ^Bauten fc^on oft im ©elänbe gefe^en. (£1 tt)aren @cl^ü|en--

lö^er, bie fid), n^ie bie 9^efter ber (5anbfd)tDaIben, immer bort bid^t

bcieinanber an obfd^üffigen i^ügelflödjen unb fanbigen Rängen oor

SBöIbern unb Uferböfd^ungen fonben, mo bie 9?uffen fid) feftgefe|t

Rotten. |)ier auf bem (Sjer^ierplal ber ©arnifonftabt Sob§ §at es

ber ruffifd)e ©olbot alfo lernen muffen, njie man fic^ fc^nell, bcm

SJiautrourf gteid^, in ber @rbe eingräbt. 3e|t fa^en gertumpte Äinber

in biefen Raulen, unb ein Särmen, Sdjreien, ein ©ewirr üon «Stimmen

überbranbete ben weiten ^la^.

2)ie ©tra^e führte m<i) Slnbrespol. @ie mar fo fd)(ed§t, ha^

ba§ 5tutomobi[ nur in mäßigem ^Tempo fahren tonnte, ©treden»

meife mel)rten [id^ bie Södjer, fie bilbeten ein 9^e| ooii .Ipinberniffen.

©ranateinfd^löge überaß, unb im ßauf ber ß^it l^atteu Kolonnen ben

2ßeg fo ^erfa^ren, ba^ er einer ^ügelfonbfc^aft äf)nlic^er mar al»

einer ^auptftrofee.

SlnbreSpoI. 9tei^ig gebaut, ftanfiert ha§ ein poar Kilometer

lange 5)orf bie SanbftroBe. ©i^mu|ige Käufer, niebrig, oerma^r-

loft . . . Sinmer mieber erfd)redenb mir!te bie SSerfommentjeit biefer

polnifdien Ortfc^aften auf \)a§ beutfc^e 5tuge.
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9f{unb um bie Ortfdjaft tobte ber Ärieg, ^og ^^euiib unb J^titb

feine 2Bä[Ie. 3" -Öügeln fc^toillt ba» Sanb auf unb ab. ©pärüd^c

Saumgruppen fte^en barauf, gelegentlich wirb es ein magerei SSalbftücE,

unb im @cl^u| folc^er ^ol^pflanjungen ftanb beutfrfje Slrtillerie niä^renb

ber Kampftage um Sob^. Srf)ü|engrä6en, fd^on oerfallen burd) bie

(Siniüirfung Dou fc^nee= unb regenreichem SSinternjetter, sogen fid^

freus unb quer burci^ ba^ Sanb; oft prallten bie fronten fjart ouf=

einanber, ober jroifctienburc^ [tauben plö^Iic^ bie SSätte einer ruffifi^en

@efc^ü|fte(Iung. 5lm ^tusgang ber Drtfc^aft, bie burd§ einen heftigen

©traBenfampf mitgenommen mar, gttjifc^en abgebronnten §öufern

bann aber boc^ ha§> (ebenbigfte 3^^^^)^" ^^§ Äampfgen) irres: bie ^ird^e

öon SInbrespoI. ©ranaten [ra§en fid^ in ta§ S^urmfunbament hinein,

fie riffen in l^alber §öf)e ben ®(odenftu§( auf, gerfleberten bie STurm*

fpi|e, fo baB bie faf)ten Sparren mie ein trofttofel ©erippe gegen

ben ^immet anftrebten.

^ad) ^ijonboroe fü^rt bie Strafe weiter. Unweit be§ Drte»,

ber (onggeftrecft in einer (Srbfenfung oerfc^roinbet, mad^t fie einen

fc^arfen ^nid. §ier lag ein @otte5§au§, beffen ©locfen el^ebem weit

über "öa^: Sanb riefen, ha§^ aber je^t, ^ufammengefc^offen, einem

Xrümmerf)aufen glid^. 3)ie 33erwüftung ber Äirc^e oon Slnbrelpol

ift nic^tä gegenüber ber bei ©ottes^aufel üon D^äonbowe. SSilb

übereinanbergeftür^t waren feine 9}?auern, unb ber ^o^e Xurm lag,

nac^bem er einige SBoc^en in ben grotesfen ^^ormen feiner ßß^'^iffc"^

t)eit aufgerecft, fd)wanfenb geftanben f)atte, in fi^ ^ufammengefunfen

mit hochgelagerten Steinmoffen an ber @rbe. 3n einer S^ia^t l^otte

if)n bie (Sturmbraut be§ SBinter» gefaxt unb i^n nai^ fur^em Äampf

äu S3oben geriffen. 3ni ^alle na^m er aber aucE) nod^ einen leit

bei ^irc^enbacfie» mit, unb fo türmten fid^ nur nod^ ©eröUfteine unb

gentnerfc^iDere 3^^9^^^^ödfe cf)aotifd^ neben bem SBege auf.

3^un beginnt an ber ©tra^e oon Sob^ nad^ STomaf^öw aber

eines ber intereffanteften Äriegigebiete; benn ha fü^rt bie ßf)auffee in

ber iRic^tung auf Äarpin unb Sa^nowffa über bie @infc£)nürungl*

ftette bei üJiiajgabacfiel unb ber barum gelagerten ©umpfgelönbe.

^ier fam in ber S^iac^t oom 24. jum 25. SfJoüember 1914 eine ^um

Äorpl ge^örenbe 3)iüifion unter bem 33efef)I bei @enerar=
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leutnonti Si^monn in eine gefäf)rlic^e SöebrängniS, bie unjere ©egner

fd^on freubtg unb üoreilig öon einem beutfc^en Sebon fpred)en Iie§.

5Die SJiia^gQ, bie bie (Strafe ft^neibet, ift ein f(eine§ SBoffer,

bQ§ fid) inmitten eine§ Breiten ©itmpfgelänbe§ fein 93ett Bereitet f)at.

@ine 2)amm[tra§e mit ^mei 93rücfen üBerfpannt \ia§^ untüegfame ©e^

länbe, unb cor biefem einzigen SBeg ftoute fi(^ bie ^eere^moffe ber

£i^mannyd)en ^Diöifion: Infanterie, ^aüalterie, 5(rtiüerie unb bie gu aU

tiefen Struppen ge(}örenben 5loIonnen. ©üböftfic^ öor Sob^ maren bei

SlnbreSpoI, Dlec^om, SBiSfitno unb ttjeiter füblic^ bei 9f?5g6m ^arte

kämpfe mit ben 9f?uffen im ©enge gewefen, bie fid^ f)ier gegen bie

toöllige (£in!(Qmmerung ber ©tabt ^eftig gur 2öe^r festen. Unter

bem Sefel^t ÜtennenfampfS fte^enb, brücfte oon ©übmeften ^er eine

neue in bie kämpfe eingreifenbe ruffifd^e Slrmee auf bie beutfd^en

Gruppen, bie fid^ plij^Iid^ in ber ©efa^r ber Umffammerung befanben.

(£§ blieb ber ^ioifion alfo nichts anbere§ übrig, al§ fd^nellftenS nac^

rüdfmörtS eine SSerbinbung mit ber ^auptmaffe be§ Äorp§ ju furf)en.

(Sfäeüenj öon @ , ber ^ommanbeur be§ ^orp§,

überfonbte ben S9efel^t baju, ber burd^ ^^liegermelbung on bie ein*

gefd^toffene S^ruppe gebrad^t luurbe. 3)ie 5)iöifion mu^te nun, bo§

fie ganj ouf fid^ angeroiefen war, unb fo fam e§ gu ber „in ber

^rieg§gefd§id^te bi§l^er einzig baftef)enben ^at": bie fii^mannfrfie

©d^or fprengte ben eifernen Üiing, ber fie fd^on feft umfd^Io^, unb

fd^Iug fid§ in ber 9iid)tung auf ©r^ejin^ burd^. @§ gelang i^r bobei

aber nid^t nur, fid^ gu retten, fonbern bem einfd£)(ieBenben g^einbe noc^

12000 SDZann al§ ©efangene abjunel^men unb jal^Ireid^e ®efd^ü|e

unb 9Jiafd^inengerae^re gu erbeuten.

(g§ war ein prad)tüoüe§ SSoffenftüc!! gelben führten eg au§;

benn fowo^I bie tatfröftige ^ü^rung wie bie 9)?onnfc^often festen an

Äroft aUeg ein, mal ifinen jur SSerfügung ftanb, unb fo gewonnen

fie am 26. yiot>mhtx ben 5lnfd)fu^ an ben Iin!en f^Iügel ber ßobj

toon SfJorben umfc^Iie^enben Gruppen ber 5trmee äKodfenfen wieber.

5)er 3)urrf)brud| auf Sr^e^inl) !onnte aber nur über bie fd^male Sin*

fc^nürungSftelle be§ SO^iaggabac^eS gefc^e^en. 2öie unerfd)roc!en unb

energieöoll ßi^mann ifin ^ur 5lu§fü^rung brachte, erfannte ic^ au§ ber

Drtlic^!eit , bie bie lat erft im redeten ßic^te geigte.
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Sßon O^^onbome ^er bröngten bie 5;ruppenmQ[fen ^eran. 3n ber

(56ene cor ber erfteii SOäc^gobrürfe unb bem bort Beginnenben Sumpf*

gefänbe ftauten fidj Infanterie, 3?eiterei unb 3Sagen, mäfirenb rufft=

fc^e§ (5)ranatfener fd^on t)ou brei Seiten unauffjörlic^ grollte. 2)ocl^

in Drbnung unb Ö5ef^Ioffen^eit gogeu bie Gruppen narf) bem oon

©i'äellenä 2i|mann empfangenen Ißefel^t über bie etma 8 SJJeter breite

2)ammftraBe, unb auc^ ^ier n^aren fie ^ur linfen ^anb oon ber

ÜJ^iagga felbft, jur redjteu oon bem oöUig unn^egfameu Sumpfgeläube

umfdjnürt unb bebrofjt. Xollfüfinfieit loar ha5 gan^e Unternefjmen.

$t6er e§ mürbe gum gIücEIi(^en Snbe geführt; benn bie 3)ioifton moüte,

mie ©jjetleng Si^mann mir felber bei einem 93efuc^ in 33ratof3emice

jagte, lieber e^renooll gugrunbe ge^en al§, ju befangenen gemodjt,

in Unehre geraten. Sine glüdüc^e ^ügnng jc^eint e§ aber bod) ge=

mefen ju fein, ha^ bie a^^uffen in biefer ^iod^t me§r 95orfc^uBfiege§-

taumel al^ ^ampfüberfid^t gel^abt f)aben; benn mären fie bie Ferren

ber oerjmidten eituation gemorben, fo l^ätten fie mit Seid^tigfeit bie

einzige ber ^ioifion jur S^erfügung fte§enbe 9J^u-fc^ftraBe mit fdimerem

5IrtiIIeriefeuer tobbringenb einbeden unb unpaffierbar ma^en fönnen.

®en Eingang 5U biefen ©efedjten bitbete ein c^arofteriftijdjer

5)ioifion5befe^[ Si|mannl, ber nad) bem Eintreffen be§ oon @enera(

oon 8 auSgefanbten Sefef)I§ ^um ^urd)brud) befannt=

gegeben mürbe. @r ^ie^ fur^ unb biinbig: „3)ie ^ioifton greift in

rüdftd)t§Iofer Cffenfioe ben ^einb öftlid^] Sob^ an unb oerni(^tet

i§n", unb foroeit ba§> ben noc^ immerhin befc^ränften Gräften mög«

tic^ gemefen ift, mürbe bem ^efel^t entfprodjen. Man erfuf)r erft

fpäter, ha^ ber (Segner mit me§r al§ oier 5Irmeeforp§ gegenüberge=

ftanben ^atte! Ungünftige SBitterung fierrfc^te, anftrengenbe SIMrfd^e

roaren oorou^gegangen, um bie geplante Umgebung beS ^einbeg burd)=

anführen: je^n 2age ununterbrod^ener (Sitmärfc^e! 5lber man mu§te,

man mollte f)inau5 au§ bem plijtilid) fidj einftellenben boppelfcitigen

^euer ber 9tuffen. 9lIfo ^ampf! ^ampf bie auf ben regten SDJann!

3n 5tnbre§poI ^atte e§ noc§ gerabe Strafeenfämpfe oon großer

^eftigfeit gegeben; man mar aljo an atles gemöl^nt, unb fo ging e§

oormärt». 6» tonnte ja nidjt fdjiimmer merben; benn bort fämpfte

bie 2)ioifion fd)on mit ^Xüd fronten: nad) 2Beften unb 9Zorben. (S§
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roar ja !ein ßw^ürfge^eii, fonbern ein S)ur(^^auen. 2)ie ®itii[iou

mürbe formiert, unb Silmantt, ben bfanfen @äbe( in ber .'ganb, ge*

folgt ooit feinen Stabsoffizieren, fe^te fiel) an bie ©pi^e. 3Süriuärt§

ging el nun: bnrcf) ben ©alfon^er SSalb unb gegen bie Sob^—SBor^

fc^auer (Sifenba^n. Um Sa^nbomm fa§ ber ^einb. @turm! Üiafenb

ging e§ gegen i^n tior, bi§ er gen)orfen ttiar unb bomit bie ©tra^e

uac^ S3r5e5int) erreidjt würbe. 9D?an Iie§ fid) erft gar nic^t auf ein

^euergefec^t ein. @§ ging fofort mit Kolben unb Bajonett ooran

unb über bie ruffifcfjen ÖJräben ^er. 2Ba§ nidjt liegenblieb, tourbe

5U ÖJefangenen gemocht; bie 53agageu mußten fie bemadjen.

.^iuter bem 33a^nbamm üon ©alfom in einem ^üfjuerftatt fanb

ber @tab Quartier: Kriegsbeute, ein gerabe frifd) getegteS (£i, "OaS»

bcnt (SJenerat fofort überreii^t n)urbe. — @in neuer ©ioifionSbefe^l

!am ]^erau§. (Sr ftellte feft: „®er ^einb ift gef(^Iagen.'' ©rforberte:

,,ben S)urc^brud) imä) ?Jorben unb bie (Srftürmung üon ^örge^in^".

jDurc^ pedifc^marge» 9iJac^tbun!eI ging e§ njeiter. @» tuar ein f(^auer=

üdjcr 9!}Jarfc^, aber bie ^i^ruppen uuirben immer tt)ieber oufgefrifc^t;

benn in jebem 3)orfe gab e§ fd)(afenbe 9f?uffen, bie bie fc^meigenb

anmarfd^ierenbe ^eerfi^ar nidjt fjörten. $8or ber @tabt, 5 Kilometer

oon i^r entfernt, begann bie (Sntwidfung 5um Eingriff. SBieber ging

e§ burd^ ein SSälbdjen üortuärtS, unb bann, 2 U^r morgenS, ^otte

ta^ ©^leidien unb ©c^meigen ein (Snbe: bie üorgefd)obeuen ruffifdjen

©id^er^eitSpoften moren fc^on überiuöttigt, unb e§ ging in bie 8tabt

hinein.

3Bie bie Siafenbeu toaren bie Seute: bie Käufer auf! 2)ie Xüreu

njurben eingefdifagen! äJian fprac^ nid)t, aber bie @ett)e^r!otbeu

rebeten. (£§ frac^te unb fplitterte, e§ äc^^te unb bebte; batb mifdjte

fid^ ©freien unb Söinfetn Ijinein. Kein §au§ ttjor fidler, überalt fudjte

unb fanb mon ben fc^tafenben g^einb. S)er Zoh ging um. @r mar in

jeber ©tubc, ouf jeber treppe; er ftanb in ben Kellern, ouf ben Söben;

er fa^ ju, wie bie btanfen Bajonette bie 93etten burc^ftöberten unb

fic^ bie fielen barunter rot färbten. — (S§ ging je^t um ha^ ©anje!

Seber SO^ann mu§te e§. Sefe^te toaren überftüffig. 2)er graufame

Kampf lüar ^flid^t, er ging äubem gegen gute 3^ruppen: Kirgifen, bie

bis an bie ßä^nt bewaffnet in ben Letten lagen.
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Sn ben Käufern ber üBerfaüenen ©tobt, auf ifiren ©trafen, bem

tüeiten 9!}Zarftp(a| , überall Ä'ampf, nichts al§ Ä'ampf. Sie gange

9hrf)t ^inburc^ braufte ber ©türm, ©efangeite, foftbare Seutejac^en

mehrten fic^. ®ie 2;oten lagen gu Raufen; man mu^te fie gufammen*

fd)Ieppen, um tu ben §öujern ein unb au§ gelten ju !önnen, unb e§

lüurbe 5 U^r, ef)e bie l^arte Strbeit getan mar. 3"!" ^uf'i^^^i^"*

bred^en mübe waren nun bie SEruppen. Überall fdiüefen unfere Seute,

ober bie 9tuf)e bauerte nid)t lange; benn um 7 Uf)r njurbe fd^on tokhtx

alarmiert, n}eil neuer ^einb öon ^fJorben im ?(nmarjcf) gemelbet

Würben war.

(£§ galt aljo fi^ gu frifd^em Äampf gu ruften. 2{uf bem 3)?or!tp(a|

würben gerabe bie (gefangenen formiert, bie, gwifc^en ben aufgefaf)renen

SBagen eingepferd^t, bort bie furd)tbare yia6)t Ratten »erbringen muffen,

ba traf eine 3}?elbung ein, bie bie ©iüifion aufatmen lie^: ®er geinb

fam — aber e§ rücfte and) ba» .... ßorpl §eran, ha§ i^n im

9?ütfen fa^te, unb bamit war bie ^Bereinigung ber Siüifion mit bem

^orp§ fic^ergeftellt; benn im boppelten g^euer l^ielt ber 9tuffe nod^

niemals ftonb.

2öenn fpöter einmal ou» berufenerer ^eber ade Gingelfieiten gerabe

biefer kämpfe eine ©d)ilberung erfal^ren, wirb e§ fic^ geigen, weldi

großen Sßert ber erfolgreiche Surc^bruc^ al§ SBaffentat befa|. (5r

rettete nid^t nur bie lömpfenbe 2^ruppe, fonbern burc^ eine gefd^ic!te

3Sertei(ung ber ^röfte würbe e§ nwglid^, audf) bie 93agage unb 5Ir=

tillerie mit einem Snfanteriefc^u^ gu üerforgen. Xro| be§ nad^*

brängenben ^^^^^^^ 9^"9 f^i" 6Jefc^ü|, fein $lBagen üerloren. 5IIIe

SSerwunbeten würben mit burd^gebrad^t unb aufeerbem bie ©efangenen

unb bie S3eute!

Sn 33ratofäewice, balb nac^ bem glücflidjeu S)ur(±)brud), fa^ ic^

unter ben Offizieren bes Si^mannfc^en ©tabe§. ©fäeHeuä felber er*

gäl^Ite jwar nid)t biet — er lobte nur feine ©olbaten, bie bo§ änwegc

gebracht Rotten — , boc^ manchem feiner Offiziere fIo| ha^ SBort freubig

öom üJiunbe. G§ waren ja Xaten, oon benen es fidj gu reben

öerlo^nte! —
SBir fuf)ren nun nic^t weiter nac^ Often gu; benn auc^ im 9Zorben,

^lorbweften unb SBeften üon Sobg liegen ©c^Iadjtfelber unb Äampf*
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ftötten. 2)ie ^riegsraelle , bie j^eronftutete, ergriff ha§> Sanb; fie riB

eg Quf, unb Dörfer unb ©täbte, bie i^r im SSege ftanben, erlebten

gumeift ein fürc^terlid^eS @ef(f)t(! unter ber jerftörenben ©en^alt if)reö

5lnfturme§. Über ben S'^er ftutete fie üoriuärt«. ^as fteine, fdfjmole

5Iü^d)en, ba§ in üiefen SBinbungen ntü^Ientreibenb t)a§> Sonb burcf)-

gie^t, fa§, tote ber frud^tbare 93oben, ber fid^ fd^on gum SBinterfc^Iaf

Bereitet fiatte, an feinen Ufern vertreten unb gerflampft tüurbe. ©egen

Sobg ging e§ im 9loöem6er unb ^ejember 1914 t)orn)ärt§. 5öon

Xqq in ZüQ gab e§ kämpfe, unb über ber tt)eiten po(nijc£)en (Sbene

flammten unauft)örlid) bie geuerbränbe ber ©el^öfte unb Dörfer,

au§ benen bie SRuffen tjertrieben tuurben. Um Sobj fd^to^ fitf)

ber Söall, unb bie Sfluffen klammerten firf) an bie ©tabt feft; fie

»aren entfct)(offen , einen großen, @ntfd)eibung bringenben ^ampf

oufjune^men.

3n i^rer Strt ftellen bie STage bei nun fofgenben l^ei^en 9tingen§

einen befonberen unb in fid^ gefrf)(offenen @efec^t§obfd)nitt bar. 9LRan

rang um bie zweitgrößte ©tabt ber SSeidEjfelgouüernement^, um bo§

gttjeite §er5 Motens.

9JJei(enh)eit um ßob^ ift \)ü§ (Gebiet ^erftompft unb ger=

fc^Iagen. 2Bo!^I ging e§ tt)ieber, ai§> e§ grü^Iing njurbe, als bie

^fiugfd^ar bie Slderfc^oIIen ^erbrad); bod^ ha^ 3^i<^^n neu aufkeimen-

ben 2eben§ fonnte nid^t ben ©inbrud üermifd^en, ber gerabe bort

im Sanbe erwecEt mürbe: Xote ©täbte. — Stuf menfd^enleeren

©trafen fproß ä^ifc^^" holperigem ^opffteinpflüfter mieber mageres

@ra§ auf. 3i^if<^fn (S5eröII unb .^auSfc^utt fpielten SOläufe unb 9f?atten

in ber n)ärmenben ©onne; benn nid^t einmal tuilbernbe Äa^en unb

^unbe gab e§ bort.

SutomierSf; Stfeyanbrom, ^onftant^nom, bie beutfd^en SBeberftöbte,

ttjaren feine Sanbflöbte im beutfcEjen ©inne, unb bod^ muß i^nen etma§

eigen gemefen fein, mas fie ^inaustjob über bie SOienge ber polnifdjen

£)rtfd)aften. 5)a ttjar etmaS t)on beutfd)er Slrt; nid^t gan§ rein unb

boc^ erfennbar am §unberten öon (Sin^el^eiten. §ier ein ©Örtchen

bort ein ©tubenfenfter — man empfanb ha§> Sefonbere, ha^ tro^,

großer SIrmut t)or^anben mar unb oft felbft nod) au§ ben §an§'

trümmern fprac^.
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3JJein 3Seg ^otte micf) gu öerfc^tebenen 9Jh(en in biefe @täbte

hinausgeführt. 3m SSinter ^uerft, an ©c^neetagen mit traurig=bü[terem

.pimmel. Dilles frfimamm in grou; benn bie Sl^olfen fingen tief

über bem Sanbe n)ie bie Saft, bie e§ ^u tragen ^atte. Tlit müben

"^ferben ging bie O^a^rt üor [ic£). 2II§ idj Sdefonbrott) erreidjte, griff

mir ein unbeftimmteS ®twa§ frampf^aft an§ ^erg. Sänge, gerabe

Stra^en^üge, aber fein 3)?enfc^ gu fefien! 2)ie -"päufer ftanben mit

toten fingen, wie blinb. ^((e ^üren üerfdjloffen. 9Hrf)t» regte fic^

auf ben ^öfen. Unb bonn erft ba§ @e6iet, ha§ oon ber beutfd^en

Äanonabe betroffen Sorben n^or, in bem e§ ^erftörte §äufer, eingefaßene

2)äc^er, 23ranbrninen in großer ßal)i gob.

Ärieg§gefd)ic!, dlot unb 5Irmut; bort brausen üor Sob^ fonnte

man e§ fennen lernen, 'am @nbe ber ^auptftra^e uiaren ein paar

Öänblerftänbe. 3übifd)e g^rauen ftanben bort, gerl'umpt, oerfd)mu|t,

umgeben oon ^inbern mit oerfitjtem ipaar, benen ber junger au§

ben STugen faf). 2Sa§ i^re ©täube anboten, luaren SebenSmittel öon

unerquidlidjer Sefd^affen^eit unb ^u teuren greifen, b. t). teuer gegen*

über bem, maS man fonft gu gal^Ien pflegte, unb ma§ bie ^opefe, bie

ber arme Wann befifet, jel3t al§ 3Sert bebeutete.

Sauge bin id) burd) bie ©trafen gegangen, bie Jüinboernje^t,

eingefdjueit, fo ftill lagen, fo uiei^, at§ feien fte mit einem Seid^en-

tud^e bebedt. @§ mar inie 2otenfd)Iummer in ber ©tabt. (S§ toar

ein §aud), ber frembartig ben (Sinbrud oerftär!te, ben ta§> Sluge

befom. 5(nf bem 9)larftpla|, einem meiten 9^iug, in beffen äliitte

ein f(eines, unnterfaf}(e§ (SJefjöI^ ftanb, lungerten ein paar ^inber,

froftftarr, bie nadten S^üBd^en in riefengro^en gerriffenen ©d^u^en,

üor bem SBad^ttofat be§ beutfc^en SanbfturmeS I;erum. 2)er SSinb

jaufte it)nen in ben ^örenen, bünnen Seinenrödc^en, bie fid^ i^nen

fd)arf gegen bie mageren Körper brüdten. ©ie ftiorteten auf bie

SrotauSgabe, bie be§ 9}iittag§ cor fid^ ging, wdi fte lon^ten, ha"^

e§ bann immer unter ben beutfd)en ©olbaten ein paar gutmütige

jper^en gab, bie oon bem mitteilten, tuaS fie feiber empfingen. 2)ie

ffeine ©^ene erinnerte mic^ lebhaft on bie ^uf^'^i^^^' bie fid) aud^

in Sobj f)erau§gebilbet l^atten, föo fid^ jeben %aQ eine nad) ^unberten

jä^tenbe ©d^ar oon Säubern unb grauen äufammenfaub, bie bie
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Äafernen unjerer Sanbtüe^rleute umlagerten. (£§ waren ja alle§ be=

jährte ^^amilienööter, unb barum uiar e§ lüo^t öerftänblid), ba^ gerabe

biefe 53ataiItone unter ben beutfc^tn 93efa^ungstruppen fo bejonberä

offene §önbe Ratten unb notftillenb oon bem abgaben, loaS fie jelbft

befomen.

%nä) in 5Itei'anbrötD unb Sq^^H konnte irf) iSjenen biefer 2lvt

beobachten. 2Ba§ be§ äRittogS üon unfern Seilten übriggelaffen raurbe,

fanb fo eine fegenftiftenbe SSern.ienbung. SSiele ffeine, hungrige Srfjnöbet

finb auf biefe SSeife mit »armer ^oft öerforgt »orben, bie in beutfdien

^erbfüc^en ober in rufftfäien ^aferrenfüc^en öon ben beutfcficn ^ühw

fci^aften gubereitet Sorben ttjar.

3gier5 ift eine fteine, freunblicf)e ©tabt, bie fic^ oon Sob^ auf§

oorteil^aftefte unterfc^eibet. ^lU \<i) fie eine§ 9J?ittag§ im ©lanj ber

2Binterfonne burc^toanberte, mu^te \d) an unfere ftiöcn, Heinen tf)iirin*

gtfc^en Sanbftäöte benfen. ®a§ mar natürlid) nur ber ©inbrutf, hm

i^re SebenSfü^rung ermecfte; benn menngleic^ fie erftaunlid^ fauberer

mar al^ ßob§, fo mar ber C£f)ara!ter boc^ biirc^aul polnifc^ = jübifcf).

2)iefe(ben fteinen, mit fc^malbrüftigen @iebeln öerfel^enen Käufer an

ber ©tra§e, mie in ber Sob^er ^Utftabt ober in Somic^ unb ©fiernie*

mice. '^vix an menigen ©teilen l^atte bie ©tabt gelitten. 5)0(^ ha,

xüo ber @turm fie getroffen, traf er fie boppelt öer^eerenb unb ftarf.

®an3 befonberS mar ha^ bort ber gaü, mo ber 5(ngriff erfolgte,

^a lagen gabrifen, 2;uc§mebereien, SBoüfpinnereien unb ein cf)emifcf)e§

2öer! öollftänbig in 3:rümmern. (S§ maren gro^e ^abrifen mit mober=

mn mafc^inellen @inricf)tungen. Sn ^ranb gefcf)offen, ftüräten bie

®ebäube jufammen, buri^ bie S^ecEen bradjen ftodroerfroeife bie 9J?a=

fc^inen big auf ben ©rbboben nieber, mo fie fic^ ^n einem müften

©emirr oon (Sifengeftängen , 2;rägern, Üiofirreitungen , ^mifc^en benen

uerfol^Ite 33alfen aufragten, sufammenbrürften. ^06) gegen ben ^immet

ragten bie Ü^uinen, bie genfter maren aufgebrannt > unb am 3JJauer=

merf faf) man nicfjt nur bie ®prengmir!ungen ber ÖJronaten, fonberu

auc^, fd^toar^ eingebrannt, mie bie mütenben S3ränbe mit ^tammen^

jungen bie Sßänbe umledt Ijatten.

®en erfc^utternbften ©inbruc! machte aber boc^ ßonftanttmöm.

2)rei 2:age lang i)at e§ in ^eüen stammen geftanben. 3Son ^aue
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ju ^au§ fprangen bie geuergarben über, unb mel^r qI§ bie J^oIBc

(Stabt würbe ein 9^aub be§ 33ranbe§. ^Serfo'^Ite §äufer, fcfitrQr^c

SÜiauerrefte, gebor ftene Kamine — bie einzigen Stein ferne ber rnffifd^*

polnijc^en ^of^^äufer — , äerfcE)(Qgene ^erbftellen ^wifd^en ©teingeröü,

ba§ waren bie 33i(ber, bie fic^ auf ben ©trafen üon Äonftantl}n6ttJ

geigten. Sine ^feininbuftrie, bie für 9flu^fanb Sebeutung ge^bt

f)Qt, weil bentfcf)er g(ei^ fie öon ^af)x gu Sat)r mel^r entwicEelte, i[t

mit ber (Stobt gugrunbe gegangen; benn ben armen ^onftant^nower

SBebem [türmten bie ^öufer über ben SSebftü^Ien äujammen, wö^renb

fie fid^ öor ber fnrd)tbaren ^anonabe in fd^nell aulgel^obene @rb=

löd^er ftücf)teten.

2Bie eine i^anb fic^ tröftenb über einen Äopf breitet, fo ^atte

ber ^immel fein weites S(f)neegewonb über all biefe Stätten be§

(£(enb§ gebecft, @§ War, al§ ob er ha§ üerwüftenbe SSerf be§ Krieges

üer^eimüc^en wollte. W\t bem g^rüfjjofjr unb Sommer aber würbe

alle§ wieber anberl. ®er Scf)nee fc^wanb; fd)mu|ig, troftloS logen

bie 'Xrümmerftätten ha, bie 9}?af(f)inenrefte woren öerroftet, bie SSoIfen^

ftüdEe ber Käufer würben öon ber äurücfgefe^rten ©inwol^nerfcfiaft

überall fcfion longe (jeroorgefromt; benn bo e§ an ^ol^fe fef)Ite, war

jebe§ ^otjftü^c^en öon nnge^euerem 2Bert.

S(f)on im 3Binter fa^ id) ^änblerftänbe in ben ^ominbogen ob--

gebronnter .ööufer errid^tet. ©in X\\ä), ein Stuf)I, irgenbein poor

^(einig!eiten, meiften§ 2eben§mittel, waren oufgeftellt; wenn e§ l§od)

fam, ftonb ein Samowar ouf bem Xifd^, ber für bie au§ ben 2Biit=

htm öorbeifommenben ipol^ftfiläger — §oI§ für ba§> !of)(enarme i?ob3

frf)tagen, war ber einzige SSerbienft — einen warmen, erfrifc^enben

Xrunf bereithielt.

Xote Stäbte ... ^6) l^abe nur öon ben wid^tigeren ge=

fprorfjen. 5Iber gwifd^en biefen liegen S)brfer unb @ef)öfte, benen

gleiche Scf)icfiale befc^ieben waren. Überaü, wo ber D^uffe fic^

wö^renb ber ^'ampfperiobe um Sobg feftfe^en fonnte, tat er e§.

(5§ gab fein ^au§, fein (Se^öft, fein S)orf unb feine Stabt, bie

nic^t öom ©ewirr feiner Saufgräben umgeben gewefen wöre. ©as

f)at bie frf)Weren kämpfe öerurfad)t; bie toten Stöbte begeid^nen

i^ren 2Beg.
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f^öl^e 260-

^Vftüc^ t)on Sob^, jüblic^ oon @trt)!6iü tiegt bo§ ^ampfgeBtet ber

'^^ ^ö^e 260, auf bie [ic^ bie 'jRuffen, al§ [ie gur Slufgobe öon

Sobj gezwungen roorben waren, jurücfjogen. @§ ift bae §üge(ge(änbe

^tDifc^en 9^oroofo[na unb 93c5e^int). 33i5 an bie ^^^ne f)otten firf)

bie bluffen bort eingegroben. ©in ta6t)rintf)iic^el ©eiuirr üon ©rf)ü|en=

ftettungen jog fic^ über bie §ö^en l^in. Sebe ffeinfte 9J?uIbe ttjar

au§genu|tIn)orben, jebe ©enfimg int ©elönbe, unb üor if)ren fofort

roieber mit S)ra§tDer^auen gefiederten ©tellungen lag ein ®(^u^[elb,

tt)ie eg günftigev nid^t ju benfen hjar.

Stber ber offenfioe ®ei[t ber SJZacEenfenid^en 5trniee brängte t)or=

TOörtg. 9Jie^rere ^age ^inburdj jproc^en mit lautem 2)rö^nen, mit

j^roerem 3)onnern unjere ®ef^ü|e, ^elbartitterie unb ^aubi^en, in

biefem Stbjc^nitt. S)ie beutfd^e unb bie feinblic^e ^Irtiüerie ftanben '\id)

roie in einem 2)uell gegenüber. Unb bemunbernsmert ru^ig öott^og

fic^ bie STrbeit unferer Kanoniere. 3^ ftanb einmal einen ganzen Xag

bort brausen gwijcfien i^nen an ben Satteriefteilungen unb l^atte meine

greube baran, ju fe^en, tt)ie fie bie ©efc^ü^e bebienten. D^unb in

ha§ ©elönbe hinein fuhren bie feinblic^en ©ranaten, bie bie @teflungen

fuc^ten, imb eine [tht baöon war ein „©c^Iüffel pm §immeI§tor".

3)oci^ ba» tümmerte feinen einzigen Warm. S)ie ®ef(f)offe famen

unb platten, fie beworfen ung geitroeilig üon oben big unten mit

brauner (Srbe.

©umpf tönte in biefen Xagen ber ®efd§ü|bonner bi§ nad^ Sobj

hinüber unb fc^affte ber @inmof)nerfc^aft oiet neue Unruhe. 2)rau^en

aber ging ber STrtitlerieangriff feinen rnl^igen @ang, unb nad^ ge=

nügenber g^eueröorbereitung begann eine§ 2iage§ ber Sturmangriff

unferer unüergIeidE)IidE)en Infanterie.

3n ber erften Sommerung be§ S^age» ftiegen unfcre Seute au§

ben Grüben, unb ungeachtet be§ mörberifd^en ruffifd;en geuerS, ha§

fie empfing, ging c§ öorroörtS. 2)en gangen Xag bauerte ber furcht-

bor frf)tt)ere ^ompf an. @g foftete S3fut, aber ©roben auf ©robeu
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tt)urbe genommen, immer lueiter ging es bie §öf)e f)inauf, unb fc^IieB=

lid^ mit bem 5Ibenb wor ber ©ieg unfer. ^ie gan^e Äuppe öftlidf»

bon 9fioraofoIna mar mit Xruppen unb SSaffen 6ebecft. ©s lag bort

f^reunb unb ^einb.

21m Xag r\a6) bem Äampf tarn idj auf bas ©c^Iad^tfelb f)iuau^.

3)as 2anb machte einen fc^mermütigen Ginbrud. 93aumIofe .^öf)en;

nur ah unb an ätt)i|d§en ben ärmlid^en S)örfern ftanb ein @el|öft, bQ§

n)of)( im ©ommer einer grünen Dafe geglichen Ijaben mag. Se|t aber

lagen bie meisten Drt[d)aften aud) ^ier in ©djutt unb SIfcf)e. S^cnn

ba bie Sftuffen fic^ überall eingegraben Ratten, ha bie ßaufgräben unb

©djü^entinien jebe ©rbfenfung, jebe |)öf)e, jebes .^qus benutzten, fo

blieb unjerer 5(rtitlerie nicf)t§ anbere§ übrig, aU oIIe§ unter ein fraft-

t)olIe§ SSirfung§feuer ju nehmen. ^Ruinen überatT. ^od) flammten

rotgfü^enbe Srönbe auf, uod) jdjiuelte es graufc^warä gmifdien ben

Xrümmer flotten, unb on fo^Icnben 9?alfen frod^ ber gümmenbe ^unfe

baf)in. SBütenbe §unbe umjdjlidjen bie @et)öfte, ftürjten fid^ jebem

9J?enfdjen entgegen. Xaubenfd)märme fafeen auf ber mageren grau=

grünen SBinterjaat, bie jerftampft lag.

Stuf einer SSanberung oon meljreren .Kilometern burdiquerte idj

ha§ üon ben ©djü^engröben burdjfdjnittene Sanb. ^urditbore ^Silber

traten mir üor bie Slugen. 2)id)t üor, bid)t fjinter ben ruffifc^en

©d^ü^engröben unb an üielen Stellen mitten barin, bur^ ben auf-

geriffenen ©rbboben beutüd^ er!ennbar, lagen bie fc^mar^en ßinfd^Iag-

löd^er unferer ©ranaten. STiefe gruben, froteröfinlic^e Dpungen, um

bie fi^ fröftige ©rbroäde aufgebaut l^atten, bemiefen bie gute @c^u§»

mirfung unferer .^aubit^batterien. 5(ber and) bie ^-elbgefd^ü^e f)Qtten

auf eilen ßinien unrtfam eingejd)(agen, unb überfät mit fdjmar^en

fünften mar ha^ gan^e meite ®e(änbe: e§ maren fleine, freisrunbe

Söd^er, bie fd)räg in bie @rbe tjinabftieBen , f)eroorgerufen burc^ ben

^agel ber Snfanteriegefd)offe.

Sn ben ruffifdjen ©d)ü|engräben fal^ es fd)red(id) an§. (Es

machte ben ©inbrud, a(§ feien bie Gruppen an öielen ©teilen mö^renb

be§ (Sffen§ überrafdjt morben; überaß lagen Srot= unb ©peiferefte

5roifd)en Patronen unb fortgemorfenen ®emel)ren, gmifdien ©paten,

§aden, ^orniftern, gclbflafc^en nnb allen möglichen 9J?ontierung§=
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ftüden. Xraurig roar ber 5tn6[i(f ber ütelen Opfer, bie in ben ®rä6en

lagen; benn ftellentt)eife Xüüx bos ©elänbe ein furcf)tBQre§ ßeid)enfelb.

Ungeheure 3SerIu[te nutzte .ber g^einb erlitten r)QBen. 2)te Xoten

würben in 9)loffengräbern beerbigt; fie irurben in ben (Srf)ü|engräBen

äufammengetragen unb bann einfad; mit @rbe überfd^üttet, bo man

fie onber§ nic£)t fjätte bergen tonnen. @§ war eine fd^mere Slrbeit,

aber fie mar immerhin noä) leidster aU bie, bie bann folgte, ot§ ee

galt, bie 93raöen be§ eigenen ^eerel gu beftatten.

31I§ ic^ am 3lbenb ha§i (Scfjtaditfelb öerlie^, maren fd)on überall

frf)Iid^te ^reu^e über frifdien §ügetn errichtet. 5luf einer ber 5tnp^en

ftonb inmitten einer foldjen @räberrcif)e aud^ ein fd)roere§ rujfifd)e§

©efd^ü^, ba§ üon einem 33DlItreffer nnter^atb be§ 9^o^re§ fompf=

unfä[)ig gemad^t morben mar. 5tuf einer anbern 2(np^e trof id)

©olbaten, bie ftill unb nad)benf(id^ nod) babei maren, i^re gefaüenen

^ameraben in bie le^te 9^u§eftatt einzubetten. @in großes @rab mar

fd^on gef dt) (offen, in einem ^meiten mürbe ber 3?eft ber (Srnte, bie ber

^ob gehalten §atte, f)ineingetegt. 3ebem einjelnen gab man nodj

ein Iiebe§ SBort mit; Erinnerungen mürben lebenbig, unb bie ^amerab*

fd^aftlid^feit feierte ein fti(Ie§ ^iotenfeft. ®er ^ügel fd)Io§ fid^, unb

bann l^ie^ e§: ^elm üh ^um @ebet . . .

SJJit einem f^^I^^^^^^ äufammen ging id^ ben SBeg über bie

^ö()en jurüd unb (ie^ mir er^ä^ten tion all benen, bie nun ftiü in

ber @rbe lagen, bie auf bem ^elbe ber @^re gefallen maren. SIber

mir fprad^en aud^ oon benen, bie fd)on meiter^ogen; benn nadjbem ber

Sftuffe bie (Stellungen nertaffen fjotte, brängten mir fofort nadj, bamit

burd^ 33erfo(gungögefedf)te ber @ieg fomeit oI§ möglidf) au^genu^t merbe.

(Sl mar am $(benb, al§ id) gmifdien leergebrannten ©etjöften l^in^

burdiging unb bie 2anbftra|e erreidjte, ouf ber fid^ mieber in bo)3peIten

longen S^iei^en 93^unition§foIonnen, SSerpf(egung§tran§porte, SSagen=

jüge be§ JRoten Äreu^eg, ^aoatIerie=, 5lrtiHerie= unb Snfanterieregi=

menter öorüberfd)oben. 5ll(e§ mar auf bem SRarfd^, um ben £ampf=

truppen, bie f^on meit öorn maren, gu folgen. @§ maren 3f?eferöen,

bie in§ 5IbenbbunfeI hineinzogen, ba§ fid^ mit feltfamen (Sd^otten über

bie ßanbfc^aft, über bie 9Jienfd)en fegte. (Sinzelne Truppenteile fongen,

bamit i^nen ber 2öeg auf ber fd)(ed)ten polnifc^en ßanbftra^e (eic^t merbe.
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3)?einen 2Beg nac^ Sob^ fjinein Beleu(^teten an biejem 2l6enb nod^

(onge einige Ütiefenbranbfadeln; benn auf bcn §ö^en {)tnter mir, ouf

bem ©d^Ind^tfetb be§ vergangenen Xage§ jTommte nod) immer rot*

glü^enbe ^o^e über einzelnen ©epften auf. Slber ber feurige SBiber*

fc^ein ^atte nic^t§ furchtbares ; benn im Serou^tjein lebte ba^ eine:

(Sg getjt weiter! @§ ge^t oormärtS!

S33ir tüu^ten in jenen Xagen noc^ nichts üom @tellung§fampfe,

ber fommen fottte, üon bem „mobernen" ^rieg, ber fo mittelalterüd^

ift, ber e§ hm SUkujc^en gur ^^flict)t mac^t, gu ^ö^Ienberool^nern ju

werben unb fic^ in @räben gegenfeitig aufzulauern. SSir wußten

noc^ nict)t§ t3Dn §anbgranaten , ÜJünengefc^offen, öon ben üielfeitigen

^ampf= unb Sl'ampfabiuefjrmittetn , bie fpöter t)on ben Seuten, jum

SCeit in ber ^ront, erfunben würben, damals ging e§ noc^ öorwörtS.

35a§ monatelange 5(u§|arren in ein unb berfelben Stellung foüte erft

fommen, unb bamit neue 5tufgaben, neue ^flid^ten, neue gärten. 3!)enn

f)ort ift bie S^tu^e gar oft geworben, ©ie l^at ungeheuer oiel ^raft

gebrau(^t, unb mand^mal f)aben fid) unfere Seute, wenn fie im ©raben

öor bem ©ewel^r ftanben, jurüdgefefint nad§ ber Qtxt be§ „fröf)Ii(^cn"

Krieges, als e§ oorwärtSging, al§ man ben geinb fat), if)n padte

unb bo§ Saufen lehrte.

^tDÖIftcs 'Kaipikl.

Die (Einnat^me von €owxq*

/•^ie mit ber g^Ianfenbedimg ber 5Irmee SOhdenfen beauftragten

'^^ Xruppen be§ ©eneralS öon 9J?orgen tjatten nac^ ben erfo(g=

reichen ©efed^ten oon 2ö(ocIawe! unb Siatotars! in ber SSerfolgung

gefc^tagener ruffifc^er Gräfte ben SJJarfd; auf @oftl)nin eingefc^lagen.

S'leue feinblic^e 3?erftörfungen oereinten ftd^ mit ben abgie^enben 3!)iöi-

fionen unb fudjten ben weiteren beutfc^en 33ormarfci^ aufgutialten. 2)rei

SBoc^en lang ftanb ba§ Äorp§ in täglid^en ©efec^ten, in Xog* unb

Silac^tangriffen, bi§ ber ©egner wieber entfc^eibenb gefc^Iagen werben

fonnte. lag für ^Tag würbe ber ^tuffe gurüdgeworfen, bod) er ftü^te

fic^ fdjIieBIid^ auf Sowic^, ba§ er ju einer waf)ren ^^eftung machte,
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inbem er bie ©tabt runb^erum mit ©ci^ü^engröBen umgab, gro^e Urb«

tüerfe anlegte, ©tad^elbra'^tüer^oue f(^uf, bie bie Stellungen fieberten,

unb aEe§ aufbot, um biefen wicfjtigen (£ifenba§n!notenpunft in ^-ßolen

ju f) alten.

@g entf^üunen [tc^ ^arte kämpfe, bie nac^ t}ier5e^n 2;age langem

Eingriff gu unfern ©unften entfc^ieben rourben: Soraiq, ber wichtige

@d)(üffe(pun!t ber ruffifrfien 3?erteibigun gefront an ber S^ura fam in

beutfc^en Sefil^.

Slin 17. ©ejember rücften unfere Xruppen in bie @tabt. @in

fc^roerer (Sifenl^aget au§ beutfc^em unb öfterreid^ifcfiem ©efc^ü^ §atte

fid^ über ben Drt ergoffen. S)urd^ fleinfalibrige Kanonen luaren bie

^etbftellungen ^ufammengefc^Iagen morben. Öfterreic^ifc^^ungarifc^e

SpfJörfer tjotten bie (5rbroer!e uernic^tet unb normen fic^ fc^lie^Iiii)

aud^ bie ©tobt felbft a(§ Qid. SJZitten hinein fünften fie, um bie

9f?uffen §um ^Ibgug ju gtt)ingen, unb bie SSerroüftungen, bie fie aw

rid^teten, n^aren furchtbar. Über bie gan^e ©labt oerteilt lagen bie

großen (Sranatlöc^er, bie oon ber SSir!ung be§ ^euerS berid^teten. Sm
©orten meinet fpäteren Ouartier^aufe§ voav folc^ ein ©c^u^ nieber«

gegangen; einer unweit baüon fte^enben ^irrf)e barft burrf) bie @r=

fd)ütterung ber @rbe ba§ ©emäuer, unb ber ßuftbrucf preßte bie

§interuianb mit ber 5lltarnifrf)e um gut 20 Zentimeter öon bem 33ou=

werf fort. 5lni Wlartt würbe ha§: §oteI ^^offfi ooltftänbig bemoliert,

ein §au§ an ber S3a^nf)offtra§e nnb ebenfo ba§ gan^ natje babei ge«

legene Ouartierf}au§ ^}^apo(eDn§ au§ bem Sa^re 1812 ftür^ten, burc6

SSoütreffer aufgeriffen, ooüftänbig in fid) jufammen. 3l(§ wüfte ©c^utt*

maffen, bizarr Don @ebölf überragt, ftanben bie jerfd^fagenen
.
Käufer

in ber ©tabt. 2(n jeber ©tra§e tonnte man SfJuinen biefer 5(rt finben,

unb auf bem 3J?atftpfa6 felbft lag in ber SOlitte ein Xric^ter üon un»

gefä^r 20 SJ^eter ^urc^meffer unb 10 ÜJJeter 3:iefe. Um i^n au«§u=

füllen, trug man bie ©c^uttmaffen ber runbuin gerfc^tagen liegenben

^öufer fjinein. ^ferbefabaoer famen ba^mifc^en. 2Bie eine SSunbe,

bie immer roieber aufbrach, tag biefe» öranattod^ auf bem 9J?arft.

9tn Üiegentagen, wenn bie (Srbe über bem ©ctjutt burd^ bie ^in unb

^er fa^renben Äolonnen raeic^ würbe, tag e§ wie ein großer roter

33Iutf(e(f mitten in ber ©tabt.

&omoU. SRuBlaub unb Serbien. "
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2)ie (Sinna^me oon Soiuic^ fc^foB für ba§ ftürmenbe Äorp§ eine

(ange Sf^ei^e öon fcEiroeren 23etüegung§9efe(^ten oh. 3Sa§ üon ben

Gruppen in tiefer ßeit geleiftet tüorben ift, toar ungeheuerlich); benn

^roif(^en 9)?arf(^ unb ®efecl)t famen [ie qu§ ben ^tnftrengungen nid^t

^erauS. ^ioifionSpfarrer 2Ö ^at einmal in einer ^^rebigt

an biefe ^age erinnert, bie ben 3J?annfc^aften neben UnBill ber 2Bitte=

ning unb enblofen SJJärfd^en ^urft unb junger brad^ten, fie aus

einem HngriffSgefed^t in ha§i anbere füfirten, ba bie Ü^uffen jebeS ©orf

unb §au§, jebe 93obenfd)welIung unb 5!Ba(becfe benutzten unb oon 500

3U 500 9JJeter neue Stellungen belogen, bie ha§> Sanb aufraü^tten, faft

fo bid)t beieinanber mt Stderfurc^en. „^u tapfere ?Irmee", fo lauteten

bie ^rebigtroorte, bie eine Slnerfennung be§ ®eteifteten barftellten, als

bie STruppe, §u ben ©tettung§fämpfen übergegangen, 9[)?arfc^ruf)e be-

fommen ^atte. „^u tapfere 5lrmee! SBIocIoroef, ^utno, Senc^Qca, 9Jer=

abfdjuitt, beine Siege»me(bung über 80000 ruffifc^e befangene,

^unberte üon ©efc^ü^en, 9)laf(f)inengen)ef)ren unb 'i).1htnition§iuagen,

3ufammenbrud) ber ruffifdjen Cffenfioe, ©id^erung (Sd)Iefien§ unb

^ofens öor ruffifc^er S^erroüftung: n^enige Flamen nur, aber »ie

jc^Iögt unfer ^erg babei, mie IeU'd)tet bein 9?u^m! Solbaten!

SSißt i§r noc^, raie euc^ jumute war, ba if)r melben fonntet,

40000 oon ben ©efangenen euer SSerf, ba if)x auf^ö^Ien fonntet,

nie^r al§ 100 @efd)üt;e unb ebenfo oiele SOIafd^inengeme^re erbeutet?

3öiBt it)r nod), mie rcir wenige ©tunben nadj bem 9tüd^ug ber Üiuffen

unfern ©ingug in Soroiq t)ielten? S^or bem 5EeIegrap{)er.gebäube

ftanben wir. gegenüber unfere ©olbaten. ^eimatlieber fangen fie

unb Q^aterlanbelieber unb ift'aifcriieber unb ©otteelieber. Unb eure

@iege bis in bie leiten 2:age fjinein, 9JiogiIt) unb |)umin unb 3BoIa:

roi^t i^r nod), ja, wiBt i^r noc^?"

@§ war eine gro^e, fcmpff)arte ^eit, Xage OoII 8d^were, ^age

ber i)lot; benn niand) einer unferer Sraoen ift bort l)inabgefunfen —
e§ liegen unfere §ügel runbum im ganzen Sowic^er 2anb, unb [ie

liegen oft genug nic^t oerein^elt ha. SBie bie Söwen f)aben fie fic^

gefd)(agen, bi§ ber ©ieg i§rer war, bi§ bie ©tabt, ber wichtige, eifen=

ba^nbe^errfc^enbe ^unft, oon it)nen befe^t werben !onnte. S)ie ganje

S^uraftellung ber 9?n[icn Oertor mit 2owic5 i^ren ^auptfc^Iüffelpunft,



2)ie ©inna^^me üon Soiüicj. 83

unb t§ ift \vo\){ Begreiftili), bo^ ber ^einb aUeS oufbot, um gerabe

biejen ^un!t gu polten.

Stm Slbenb be^ ©in^uge^ nad) ber 93eenbigung ber ©d^tad^t öon

Soiüiq brängten bie 9}?affeTt unferer S^ruppen burc^ bie armfelige ©tobt,

fie fammelten ftd§ auf bem äJJarft; 93Qlfen irurben ou§ tzn §qu§=

trümmern l^erbeigefc^Ieppt utib in bie entäünbeten SBod^tfeuer getüörfen,

bereit glommen t)0(f) Quffd)Iugen unb ha§> ^rieg§bilb \w6) gigantifc^er

machten. Unb qI§ bann ber ^ommanbierenbe (SJeneroI öon Woxqm
mit feinem «Stabe in bie ©tobt eingeritten fam unb öor bem ^oft«

gebäube öom ^ferbe ftieg, ftürjten bie S^ruppen auf it)n ^u, um i^rem

3^üf)rer, einem gä^en, im ^ompf rütffic^t§Io§ bie (Sinfe^ung oHer Gräfte

forbernben SJJanne, tro^ aöem unb allem p^uiubeln. ®er Common»

bierenbe ©eneral beglücfmünfi^te feine Xrnppen, feine ^elbenmütigen

"j)Jknnfct)aften, Kompagnien, 9?egimenter 5U bem errungenen ©ieg. Unb

bann fam bie ©tunbe ber braufenben Sieber: ,,@in' fefte S3urg ift

unfer ®ott"; ber alte Sut^ergefang fc^moß in hü§ Stbenbbunfel t)inein,

üon Saufenben öon rauf)en SO?ännerftimmen mit Snbrunft unb Ein-

gebung gefungen. SBer biefe ©tunben mitgemadjt t)at, mirb fie, bie

gewaltig in it)rer (Sinfa(f)f)eit, ergreifenb in if)rer @rö^e unb S^iefe ge*

ujefen ftnb, bi§ an ta§ (£nbe feiner STage niemoI§ öergeffen.

?U§ Duartierort ift mir 2on?ic5 einige Qdt banad^ befrfiert morben.

%m erften SBei^nac^tsfeiertag morgens nui^te \d) in ber bemolierten

«Stabt nad) einem Unterfommen fudjen. 3d) fanb e§ in ber polnifc^en

3JJöbd)enfd)uIe, einem elenben §oIgbau, madelig unb fd^mu^ig, leintet

«inem ^ofe öott ftaüartiger SBo^nungen üeiner jübifd)er ^änbter*

leute, bie mir fpäter oft üon ber @d)niere ber Somic^er Kampftage

beridjtet f)a6en. 9J?ein Quartier mu^te id) burd^ rnffifd^e Öiefangene

crft reinigen (äffen, ©djerben, Unrat, 9}?öbelrefte, gerfdjlagene g^enfter»^

rafjmen, taufenb ®inge, nnb atle§ ftarrenb oon ©d)mu|, lagen

barin. @ie tuurben einfad^ auf ben §of gefd^ippt. @§ f)at lange

gebauert, e^e burd^ bie notmenbigen Ü^equifitionen aü§> ben oier faf)Ien

SBäuben ein 9?aum mürbe, ber bemo^nbor mar. ßnm &IM öer=

fagte ber Kadielofen nid)t, in ben audf) bei mir, mie überaü im

Kriegsgebiet, ßattenäöune unb S3retteröerfd)(äge öerfc^manben, ba e§ nur

menig Konten gab.
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Unter allen ©tobten, bie ic^ miifirenb be§ gelbgugg in Üiuffijdj»

^^olen üor 2ßarfd)au fennen lernte, machte Sowiq felbft unb nic^t

minber ba§ ungeheuer ftarfe folbotijc^e Seben in ber ©tobt ben friege-

rifc^flen (SinbrucE. 3d| ja§ «Stäbte, bie mt ^alifd) ober bie t)ielen

Ortfd^aften um 2o\>^ burrf) fieftige Sefd^ie^ung unb babei Qu§ge=

brod^ene S3ränbe me^r gelitten Ratten, unb boc^ [lieg gleirf) beim 93e=

treten üon Sott)icä ita^^ ©efül^I auf, ha^ bie Ortfc^aft burd) bie kämpfe,

bie fie erlebt J)atte, etroaS 93e|onbere5 war. g^aft in feinem §aufe

gab e§ nod^ @d)eiben in ben ^enftern; SSinb unb SBetter, S'iegen

unb ©d^nee f)atten unge^inberten Eintritt in bie SSo^nungen. 3)urc^

bie ö[terreid)ifc^en SERörferfd^üffe n^aren alle genftergläjer geplo|t, eine

gan^e ©dtieibe irar eine ©el^enSroürbigfeit, unb Ouartiere, bie unter

93enufeung ber D^tefte enttoeber Iuftbid)t üerflebt ober oerftopft loerben

fonnten, waren in ben erften STagen nad) ber JBeje^ung ber ©tabt fe^r

begetjrenemert. Qu meldten 9JJitteln gegriffen inurbe, um bie fe^fen=

ben ©djeiben gu erfe^en, ta§^ lä^t fic^ gar nid)t auf^ä^ilen. 9J?atra|en,

Letten, ©tro^mifd^e, ^apierbünbet, fur^ ade», ma§ nur irgenbmie gu*

fommengemürgt werben fann unb gum 3Serftopfen eine§ ßod^eS braud)=

bar ift, würbe in ßowicg al§ O^enfterfdieibe benu^t.

STagauS, tagein jogen unfere Xruppen gegen bie 9?owfa= unb

SB^urafteüungen oftwärt§ burd) bie ©tabt, 5(uf allen ©trafen [tauten

fid) bie öorwärtebrüngenben 9J?unitions- unb i8erpflegung§!oIonnen.

§trtitterie rüdte oor, lange ^^ro^enobteifungen folgten, bagwifdien

fd)oben fid^ ^aöallerieregimenter, ©anitätswagen^üge unb bie fd^weren

3= big 5=^onnen-fiaftwagenauto§. 2)a§ war ein burd)einanberbran=

benbe§ ©ewoge, ein ®efd)rei unb ©efdjimpfe; benn natürlid^ ftanb

immer eine Kolonne ber anbern im Söege, ba man in ben engen

©trafen nur fdt)led^t au§iueid)en unb nic^t mel^r ^in unb t)er, wie auf

ben S^auffeen, in ^oppel^ügen fahren fonnte. ?Iuf bem 9^eu== unb

auf bem ^(tmarft ftanben SBagenburgen, unb bie ^au»flure mitfamt

ben äu ebener @rbe liegenben 2öof)nungen würben 'JpferbeftäUe, ba

man bie 3:iere nic^t in Söinb unb Söinterwetter auf ber ©trajge

ftefien taffen fonnte. (£§ gab fein (angeS S^ragen. SSas geeignet er=

fd)ien, würbe jum Unterftanb benu^t; bie ^alj^er fc^Iiefen jwijdien ben

2:ieren — fie fiatten el warm! — , bie 9J?annfdjaften frodjen in feuchtes.
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3um minbeften ffammes ©tro^, unb in ben me^r ober tninber offenen,

oon 3119^^^"'^^" ^eimgefurf)ten 3^"^"^^^" ^ogen bie Offiziere auf ^w

fammengerücften, fc^mu|igen, üerraan^ten ^^olftermöbeln, auf l^arten

Stfenbetten, auf fc^malen DfenBänfen, unb jeber, ber ^elg, ®e(fe ober

(Schlaffacf bei fid) ^atte, freute ftc^ feine§ ®Iiicfe§.

9iittmeifter öon Ä , ber al§ ©tobtfommanbant nad^

Soroic^ tarn, \a^ ficf) üor feine Ieirf)te Stufgabe geftellt. Unb norf) einen

geplogten ^Jf^onn gab e§ bort, §au)3tmann 2B , bem boS fernere

Slmt eine§ $8a^nf)of§fommanbanten fc^on übertragen njurbe, al§ bie

©feiSanfagen nod) im S3au roaren. Söenn er fo auf ber Strede ftanb

unb feine Slnweifungcn gab, mad)te e§ ben (Sinbruc!, al§ ob er fein

ganges Öeben lang nur mit (Stellroerffc^eiben , Üiangiermeiftern unb

ßofomotiofü^rern ^u tun gehabt ptte. Unb boc^ lagen aU biefe ^inge

feinem bürgerlirf^en ^eruf Denfbor fern, benn fjinter bem @oIbaten

ftanb af» Quggeioifd^ter 3^öitift ber §err Ö5e^eimrat, bie rechte §anb

oon ©jjeden^ öon § ouS ber Sntenbantur ber königlichen @d)OU>

fpiefe öon 93erlin. Se|t mar er nur eolbat, unb @cf)ienennägel unb

Söeic^enftücfe intereffterten i§n öiel (ebf)after a\§ SDZimenföpfe unb bie

5ü§e ber fc^önften Ballettratten. Unter Sf^ittmeifter öon ^ §

9?egiefunft — im Kriege merben bie 9ioIIen oft öertaufc^t — mürbe

ßottjicj eine leibliche @tabt. ^ie Sabeanftült, ein Cffi^iersfafino, ha^

mürben 3)inge, nac^ benen fid; in ben fommenben SQJonaten gar mancher

^rontoffi^ier, ber fie einmal genoffen ^atte, gurüdfe'^nte. Unb unfere

ßeute lobten aud) ben ^errn (Stabtfommanbanten, ber aüen ©trafen

beutfd)e Spanien gab.

3um fernen ©efang ber (5Jefc^ü|e fluteten oft im ftrommen SlJJarfc^»

fc^ritt Df^egimenter bur^ bie Strafen, unb bann flang ba§ Sieb Dom

^ameraben auf, an beffen «Stelle fein btfferer gu finben ift; ba§ otte

Sieb, "Oa^ mie mand^eS anbere neue SBertung erfahren f)at, unb in

beffen ©trop^enmitte ba§ fraftöoUe „@loria! SSiftorio!'' fic^ öolfs*

liebmöBig eingefc^altet ^at. SBa§ in biefen Söorten liegt, f)übt xd) in

ber ^Jleuja^rSnac^t befonberS erführen. SCruppmeife jogen bie ÜJJann*

fc^aften mit i^adän burd; bie Stabt, unb mä^renb öon ben Äird^en

bie ©tocfen läuteten, fangen unfere ©olbaten mit 3Soterfanb§Iiebern

ha§i neue Sa'^r ein. Sm ^ergen ^olenS mürben i^m feine fc^(ed)ten
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SBiegenüeber gefungen, unb bie SöeööÜerung, namentlirf) bie iiieberge^

brücEte jübifd^e, bie fein SSoIf^Iieb fennt, t)at bie Of)reii gefpi^t, a(§

immer mieber qu§ ^iinberten öon SDIannerfefilen bas SoB S^eutfc^lanb»

biircf) bie froftffare, monbf)eIIe 9(10(^1 erüang. 2öa§ aber immer wie

ein gu allem gef)öriger ^e^rreim roteberfam, mar ba§ ^elle braufenbe

„@Ioria! 53iftoria!" @§ fonnte ba§^ ruf)m^ unb [iegreicfje §eimfe^ren=

wollen, ba§ im .pergen jebe§ ÜKanne§ mofjnt, feinen fc^öneren ^Tu«*

brudf finben, aU es in ber 9^eujaf)r5na^t in Soroic^ gefcf)ef)en i[t.

Drcijctjntes Kapitel.

Itnter riiffifd^en (Befangenen*

3n jeber Stacht, an jebem 3)lorgen, mittags unb abenbl, folange

id) in 2oroic5 mar, fal) idj bie Xrnpp§ ber ruffifcljen befangenen,

bie in bie <Stabt f)ineinge[ül^rt mürben. Sanbfturmleute, bie fte irgenbmo

l)inter ber ^i^ont in (Smpfang nahmen, bracf)ten fie in fleinen 3Ib==

teilungen, gmifc^en 20 unb 100 9Jiann. W\t aufgepflanztem ©eiten=

geme^r gogen fie neben ben iRuffen auf ben ©trafen baf)in. (Ss roaren

ba§ bie XranSporte, bie gum Äriegsbilbe gehörten, bie aber eigentlirf)

an ber ^ront niemanb befonberS beacf)tete, ha anbere ^'i^l^^" >M^
ß'of)l fett marfjten". ©elegentlid) fagtc mol)l mal ein 9lacf)benffamer:

„10 X 100= 1000!" 55on 500 9Jhnn aufwärts mürbe il)nen je=

borf) fd)on ein beifälliges SBi^mort gegönnt, ein ftaunenbeS „^^!"

begrüßte bie ,,5reunbe" l)inter unferer ^^^^ont, man §atte ^ntereffe,

mo^er biefe „rnffifd^en 9^eifenben" famen. Unb namentlich auf bem

SDiarfd) befinblid^e Infanterie fonnte fidj über folc^e ^Begegnungen ftets

übermäßig ^er^lid) freuen, ©röfeer mürbe jeboc^ ha§i Sntereffe, menn

unter ^aoallerieegforte 1000 unb me^r ÜJ^ann in bie Stabt einbogen

ober, nad)bem fie gefammelt morben maren, mieber meitergefüljrt mürben.

2;ann (tauten fic^ bie ©djauluftigen; benn jeber 5^oriibergef)enbe fanb

einen ?lugenbli(f 3^^^, um fic§ bie nac^ bem 50?enfc§enmaterial merf=

roürbig äufanimengefe^ten ©efangenenfolonnen anzufeilen. 3n ben

SI*od)en, bie irf) in 2oroicj oerbrac^te — e§ mar mir ©tü^punft für

meine ^afirten geworben — , würben meift Sibirier eingebra(^t; aber
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bajtüifc^en fa^ man anä) 2!Beife== unb ^(emruffen unb Seute, 6raun=

fc^toarg in §aut unb ^aax, bie au§ Se^arabien unb Surfeftan flammten,

fomie rei^t ja^Ireic^e 5J?minev mit au§gefprod)en mongolifdjcm 2;i)pu§,

bereu ^eimat bie ^tmurproninjen finb.

SJJitten auf bem Otiten 9ling, bem groBen DJJarftpIa^ oon fioroic^

— ber ©tabtfommaubant, ber aiim ©trafen beutfd^e Spornen gegeben,

um unfern Seuten eine leid^tere Überfirf)t ju f(^affen, ^atte au§ bem

„@tart) '^Rtjud" einen ,,^aifer=SBil^elm:='^fa^" gema(f)t! — , fte^t bie

boppeltürmige, mit fjo^em, Madigem (S§or gebaute ßollegieufird^e, bie

reiche ^farr= unb ^aupttiräie ber ©tabt. 3)a§ oon einer t)0^en Si)?auer

umgebene ©otteet^auS mufete ^um ©ammeUager ber gefangenen 9iuffen

unb ber mitunter rei^t beträi^tücf) anid)iueneuben ßa^t ber megen

©pionage 58er^afteten gemacfjt merben. @§ fanb fidj fein onberer

Ort, !ein ^au§, in bem mon ©efangene in fo groJ3er Qa^l leicht be=

machbar unterbringen fonnte, roie e§ in Somiq notroeubig geworben

trar. 58i§ ^u 4000 Mann Ijaben bort fc^on an einem ^age interniert

merben muffen. Sie ßird^e fjat natürlidj, feitbem fie 9J?affenquartier

ber gefangeneu Üiuffen mürbe, in bebauern^roerter SBeife gelitten; ja,

einmal brad) fogar ein Sranb im Snnern be§ ®Iodenturme§ burc^

feuerfangenbe§ ©trol) au§. @§ gelang §um (3iüd, it)n gu löfdjen unb

bamit bie Crgel ju retten, bie bereite gefä^rbet mar. 3)ie redjtjeitige

©ntbedung be§ ^euer§ ^at möglic^erroeife ha^ gan^e ®otte5f)au§ öor

ber SSernid^tung bemaf)rt. S'Jidjt fo erfofgrei^ fonnte anbere§ Un{)ei(

ter^ütet merben, ta§ über bie Ä'irc^e fam; benu oon bem munber=

DoUen, in baroder 5trt gefc^ni^ten (S^orgeftü^f öor bem ^aupta(tar

maren balb nur noc^ traurige 9tefte öor^anben. ®ie falten 3^roft=

nä(^te mit i^ren raupen Oftroinben mürben ju Sßerfü^rern; ba^ §0(5

reifte, unb ma§ ruffifdje, einmal entfeffelte ^^^ftÖTunggfudjt in furger

3eit leiften fonnte, gefd)a^ f)ier: \)a§> alte mürbige unb feiertid^e @e^

ftü^I üor bem ^auptaltar mürbe ein ^ra^ ber ^emx , bie bie ouf

ben falten ©teinfüefen ber ^ir^e lagernbeu befangenen unterl^ietten.

ßufammen mit ben Äird^enbänfen ging ein ©tüd nad^ bem anbern

in bie ^^omrnen hinein.

Sn einer Sanuarnadjt betrat id^ roieber einmal bie Äird^e. 'i^a^

langer 5lrbeit 50g e§ mid^ nod^ in bie ©tille ber roetBbtauen SBinter*
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nacf)t f)inauÄ. Scfjneegeffotf umfing mic^ auf ber 3^ii"ffö Utica, ber

ucugetauften .'pinbenbuvcjftra^e, unb id) gtug — id^ geftel^e e§, mit

gauä unfrieglmö^igen ^eimatgebonfen, luie fie rao^I jebem gelegent*

lic^ aufliegen — bem bitten 9^ing entgegen. ®ro^, pf)autaftifc^ in

feinem SSinterfdjmucf, ftanb ba^ Derfc^neite @otte§f)au§ in ber 9J?itte

bei n.ieitcn ^J^arttpla^es, unb aus feinem Innern leudjteten burcf) bie

l^ofjen fdjeibenlofen ^^enfter bie roten ^^fammenfdjeine ber 9iuffeufeuer.

Sangfam ging id^ über ben SOiarft, bem fapellenartig umbauten ^oupt-

tor ber Äird^enumfriebung entgegen. @iu üierfac^ befe^ter Sanbfturm-

poften f)ielt unter aufgepflanztem ©eme^r bie '^ad]i. ^sd) legitimierte

mid) unb tonnte bann tro^ ber ungeroö^nüc^en Stunbe ha§> %ox

burc^fc^reitcn. Über ben ftiöen 3Sor^of ging iä) unb betrat burc^ ba§

^auptportal ta^ ®otteöf)au§.

^^dantaftifd^, in ber 5lrt ^offmannfdier @r5äf)(ungen, f)ujd^teu

SO^enfdjen unb 3)inge üorüber: 5)Zeifter '^tbo(f oon Sffltn^ti^ Stuge unb

|)anb t)ätten in bem S3itbe ein würbigeS 3Dfotiü gefunben.

@§ tüar ein Sdimirren, ein 53robetn, ein ru^efoje§ §in unb ^er

öon (Stimmen unb ^ofben. §0(^auf ftiegen bie Pfeifer. @ie fud)ten

fic§ in eine fd^ier unerme§Iid)e .!pöf)e t)inauf, bi§ fie fic^, grau, rot^

überftammt, in einem 9J?eer Don rcogenbem 3}unft oerloren, ber in

bem burcf) bie ^^nft^i^^oö^" einbringenben Suftf)aud) ber SSiutemad^t

bidgeballt ba^infdiiDamm. Sin fd)arfer ©erud), tüie nad^ fautenbem

vsud)ten: unreine Suft, Sd^meiö, Cluatm, basroijdien ber bumpfe @e^

ftan! alten, t>erfc£)mu|ten Stro^io ftieg in bie ?cafe f)inein unb benahm

mir für ^ugenblide ben Sttem. @§ legte fid) eine Se!lemmung fc^raer

auf bie S3ruft.

Sod) jmiic^en ad ben unangenehmen ©mpfinbungen entroirrte fid^

üor meinen klugen ba§ nädl)tlid)e 93ilb. i^inter fd)lürfenb, gebeugt

öorbeifc^lei(^enben ©eftalten öffnete fid) bie Äirdjentiefe. 8ie fcbien

mit i^rem fd^roar^en ^intergrunbe unauSmepar weit unb groB- SBot)l

über ^tuan^ig Sagerfeiier fd)lugen ouf. ^-Bon braunen, ^erflatternben

Üiauc^fdjUiaben überbraut, lecEten bie g(ül)enben 5^^^^^^^" ^^ ^"^^

nöc^tlidje ^Dämmerung binauf, unb um jcbe ber öielen ^euerftötten

lagen, fnicten unb ^odten bie ©efongenen, von benen in biefer 92ad^t

über 2300 SRann in ber Stirere untergebrad^t waren. 3^ fal^ in
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ein ma^Io)c§ S)urd)eiimnber f)inein. (Stimmen, unentroirrbar, bumpf

unb unf)eimlic^, fochten, brobelten. ^o(3^ac!en ffaiig auf: e^ raaren

^arte, falte unb jc^rille ©erläge, bie iebe§ma( im 2)unfe( ber §öE)e

ein me^rfadjeg @(f)o mecften. 2öie ein |)0^ngeIä(f)ter burdtjfprang ber

@(^aü alle (Sden. ^ßermummte @e[tü(ten fcf)(eppten fi(^ müfjfam ^u

ben fd)on bid^t umlagerten 5^"^^" • • • Söareu haS^ 3}^enf(f)en , bie

fid) fo tier^aft, fo unuettmii^ig um bie ^oc^ ouftobernben Sriinbc ^U'

fammenrotteten'?

3Sernji(berte @e[talten, bie mit einer ro ib ern»artigen, graujdinjar^en

(S(^mu|!rufte bebedt roaren. ©c^mu^ige, blutige 3Serbänbe, buntelrot

eingetrodnet, an .köpfen, Firmen, an ^ü^en unb Rauben. |)ier unb

ba ein fdimer^Doffe^ 5tuf[tö^nen auf einem feitlic^ errid^teten <Strol)=

lager, unb bann, üor ben ^irc^cnpfeilern, an ben Ä'irc^enroänben, be^

n)egten fid^ ungeheuerliche, gigantifdie ©d)atten, gefpen[ter^a[t judten

93eroegungen norüber, unb in ber ^öbe, mitten im ^irc^enfc^iff , fiel

e§ mie @olb fc^immernb unb glei^enb l)erab: bie fc^weren 33ron5e=

fronleudjter glönsten im fladernbcn 8i-^ein ber tief unten flammen*

ben Sagerfeuer.

SJJitten biirc^ bie n)ilbe @d)ar ging ic^ §inburd^. §ier unb ba

fanb ic^ einen 9J?onn, ber ^eutfc^ fpradj: ^olen, Äurlönber, Subeu,

Seute au§ ben alten SlnfieblungSbe^irfen öom Ural. Sn ben ©den

äu bunfeln Knäueln ^ufammengegogen, fi^liefen bie befangenen auf

ben ©teinfliefen; fie lagen ^raifc^en ben ^etbänfen, in hm ^f^ifc^en

ber Slltüre, ja fogar barauf; benn bie |)oläplatte be§ 3tltar§ toax

nic^t fo t)art unb nic^t fo falt »ie ber ll'ird)enboben. ^[Ranc^em

Sibirier biente bie I)o§e ^^el^mü^e, bie ^^apac^a, al§ S^opfftülje an

ber SBonb. ^aüalleriften au§ polnifc^en ©arnifonen l)odten an einem

befonberen g^euer ^ufammen. Sie trugen fc^iuar^e, rotbraune unb mei^e

5urafd)fa§, ^l^eljmüßen, bie burd) Sd)nitt unb 5lrt in ftrengem @egeu=

fa| 5U ben S^opfbefleibungen ber Sibirier flehen. Überall fafeen 9JMnner,

bie ben erbfarbenen 33afd)lif l)od) über bie C^rcn, weit über ben ^opf

gebogen Ratten, unb bann tauchten, fd)arf in ben Sill)0uetten, bie flad}*

gefdjnittenen, breitranbigeu ^nfonteriemü^en auf, bie einzelnen beuten

nod) fo fed, fo oerroegen fd)ief auf bem Stopfe fa^en, wie e§ ja nic^t

nur Solbatenart, fonbern auc^ bie ber Stubenten unb Sdjüler in
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9f?uB(Qnb ift. ©ar tuitb unb unl^eimlic^ tinrfte ber 5(nB(i(f einiger

ßofafen, bie nennunbet, in serfe^te 9J?änte( geroicfelt, abjeits ^roifc^en

beBarabijdien 9J?ann)cfjaften ^ocften. 3ottige, f)o^e, fugeirnnbe ^etl*

inü|en trugen fie auf ben ungepflegten köpfen; biegte, fi^mu^ftorrenbe

Qaaxhüid)d jc^auten unter ben 9J?üfeen ^eroor, unb e§ war nur )cf)n)er

ju unterfc^eiben, wo ber menfd^Iicfie .^aarrouc^s [ic^ üon ber tierifd)en

^el^mü^e trennte, ^cinigenb mar immer raieber ber j(f)euBlii^e,

ftei^enbe, ftinfenbe @cruc^ übelfter Äörperausbünftungen, ber bie Sirdje

erfüllte. 5tt§ i^ fc^Iie^üd^ raieber in bie flare, winterliche 9lQcf)t(uft

f)inau6trat, atmete ic^ auf, a(§ ob irf) fefber au§ §arter (55efangenfcf)aft

befreit worbcn lüäre.

(Sinige ^age barauf befud^te i(^ eine§ ber ^tuei in Sowicj errief»

teten ^Ruffenlagarette. Seibe lagen an ber Äaifer=SSit§eIm=@tra^e:

eine 8^u(e unb ein ^rioot^au§ waren ba^u umgewanbett worben,

b. 1^. mon erfe^te bie gefprungenen ^^enfterfcfieiben fo gut es ging;

man oernagette fie mit Brettern, ftopite fie mit 8tro§ aus, üerflebte

fie mit Rapier, üer^ängte fie mit 5)e(fen. ^aib bämmerig lagen bie

9?äume, als ic^ ^ineinlam, unb nur ha§ eine ^^^i^^i^f ^^ ^^^

Dr. ^ , umgeben Don feinen ?Iffiftenten, gerabe bei einer

Operation ftanb, fjatte öottcg Sicf)t. edjmafe ©ängc waren in ber

SO^itte ber ©tuben aulgefpart, 33retter begrenzten fie, unb ba^inter,

bi^ ju ben SSönben, lag aufgefc^idjteteS 8tro^.

Sllte (Stuben waren mit Slranfen bic^t belegt, unb wo fid^ bie

Sir^te geigten, würben fie angerufen, beun ein blinbeS S5ertrautn auf

bie Äunft unferes Sanitätsperfoimls liefe bie 5(rmen in jebem 5iugenbli(f

5U Sittenben werben. 93ettelnben ^inbern gleicl) würben fie nirf)t mübe,

immer wieber il)r: ,,Gospodin Wratsch, proschu o perewjaska"

^u rufen. 5)iefe»: ,,.^err ^oftor, id) bitte um einen 33erbanb" war bie

ftiUe, leife, wel^mutüolle SJZelobie, bie in jebem 51ugenblicf au§ allen

SdEen ^erouetlang. SDcit auBerorbentlic^er Sorgfalt, fowcit ba3 in einem

fur^ f)inter ber g^ront erricl)teten Äriegsla^arett möglid) ift, würben bie

£eute gepflegt. Sljre Sitte um neue Serbänbe, fo erflärte mir ber Slrgt,

war ber befte ^lusbrucf i§rer S)anfbarfeit; benn in faft allen Äöpfcn

ruffifcfjer Sßerwunbeten l)otte fic^ ber eine ©ebante feftgefe^t, bofe fie

nadj einem neuen beutfc^en Serbanb fc^on fo gut wie gel)eilt wären.
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SOäibe imb matt lagen bic leibeiiben SOJenf(f)en auf il;ren bürf*

tigen (Strohlagern; felbft bie 5Jü(f)e, in ber t^nen \)a§ @[[en bereitet

lüurbe, mar befegt, niib auc^ ber S^iaum, in bem bie C^^erationen t)or=

genommen raurben — in bem bie Änodjenföge manchmal bur(^ ©tunben

nid^t gur 9ftu§e fam — , nm§te jur Unterbringung mit öerroonbt n^erben;

benn bie S^\)l bei* oon ber ^i^ont bireft eingelieferten Sßerwunbeten

loar fef)r gro§. Sieben in ©dinierten ttieinenben SUJenfc^en lagen folc^e,

bie ftumpf unb ftill, loic Dom 8djicE)a( itberroättigt, fdjon mit leeren

Singen in bie SSelt ^ineinfaf)en. ^^eben 3}2ännern, bie im @trof) fa^en

unb auf bie ^rage: „2Bie ge^t es?" mit einem glüdfjaften : „Sspassibo

charascho!'', einem ,,2)anfe, gut!'' antworteten, lagen ©tillgemorbene,

beren Sebenslic^t nur nod) leife ftoderte. 2Be[d)e ©egenfä^e! ^f^eu

auffeimenbe SebenS^offnungen unb untergef)enbe Seben§[terne, aüel

bid^t beteinanber; e§ iraren ba§ nid^t me^r ^einbe, fonbern 9Jlenfd)en,

bebauern§roerte SiKenfd^en, benen man l^etfen lüoUte, jo gut man

fonnte. ©inen ruffifdjen Hauptmann faf) id) unter ben DOZann-

fd^aften liegen: brei ^age mar er im §aufe. (Sine «Stunbe nad)

ber (Sinlieferung inurbe ifjm ein branbigeS 33eiu abgenommen, am

^meiten 'lag glaubte er fid) geborgen — am britten trug man i^n

^inau§ auf ben Xotenader. —
3?or ber ^irdje auf bem weiten SJJorftpIa^. 9^uffifc^e befangene

fommen unb ge^en; fie fluten öorüber wie SSellen. 3n Somicj ^at

bie tianbeltreibenbe jübil*d)e S3et)ö(ferung üon bon ^urdj^ie^enben monc^e

Äopefe öereinnaf)mt; benn nac^tiS eingeliefert, faBen fie am SOlorgen

fd;on in aller ^rüf)e auf ber Umfaffungsmauer ber ^ird)e, bräugten

fidf) hinter ben eifernen STorgittern unb fdjrien nadj 53rot: „Chleba!

Chleba!" Unb am beften unter ber «Sd^nr f)aben e» bann ftet§ bie

oielen Suben get)abt, bie einen auffaüenb großen ^rojentfal im 9J?ann=

fd§oft§beftanbe be» ruffifd)en §eere§ bilben. Oftmals ijaht idf) {)er5=

lic^ lad^en muffen, menn fie, ^aih über bie SOkuer gelernt, in tauten

3urufen miteinanber metteifernb, um bie Siebe ber Somic^er |)anbe(§-

leute ftritten: „2)u, 5üb! @c^ auc^ Süb! ^ä) bin ^ingrig! Äimm!

S^imm @elb! ®eb SSroit!" Unb bie @Ianben§brüber famen unb

bradjten i^nen, mag fie §aben mollten. ^od) ^mx'it ha^» ®elb; benn

ba§ Srot mar teuer . . . unb: „(SJefc^äft ift ©efc^öft!"
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Pier^ef^ntes Kapitel.

Deutfcbe Jfel^tt?eil7nad^t in poTem

/2Jine SSodje lantj ^atte e^ geregnet, ^om SIbenb bi§ jum 9}?orgen,

^^ Sog für lag, jebe 9iacf)t o^ne Untertan fie( au§ beii tief^ängen=

ben grauen 35>oIfen, gfeid^möBiö ftrömenb, alle§ burd)bringenb, ber

D^iegen unb ireic^te ba§ Sanb auf. 2)ie Söege glid^en lieber breiten,

breiigen ^fü|en, unbegrenzten 6(^(animbäd)en, in benen bie Söagen

bis tief gu ben 5ldjjen tierfanfen unb oft genug ganj feft faßen.

^urc^tbar litten bie Kolonnen auf ben SSegen. (£§ war feine

^'(einigfeit für bie ^üfjrer, of)ne 93erlnfte an 9J?enfc^en, ^^ferben ober

3J?ateria[ ^ur recf)ten ©tunbe am befohlenen Drte ^u fein. «Stumpf

fa^en bie ^ofjrer auf ben nur mufjfam oonnärtS^ie^enben @efäf)rten.

SDie ^ferbe maren mef)r tot al§ lebenbig, unb bod) mußten fie meiter,

weiter, immer ooran über bie ausgefahrenen ©trafen, auf benen bie

SBagen^üge fidj in boppetter Üiei^e f)in unb gurüd brängten. S(J?anc^

arme§ Xier blieb am 2Bege liegen; benn lua^ einmal umfiel, fam

nic^t me§r auf. Stud) Xiere finb .Reiben im Kriege, unb ber ®naben=

fc^u§ in bie Stirn ift oft eine le^te Siebe . . .

Sann aber, nod) entfe^Iid)en, trüben Xagen, fprang in einer

S^adjt "oaS: SBetter um. (Siffg pfiff e§ plö^Iid^ oom Often herüber,

ftrid) fd)ürf über bie troft(ofe Sanbfd^aft. 2)er SBinb fc^nitt 9J?enfd^

unb Xier in§ ©efid^t. 2)ie faxten S3äume bogen fic^; if)r ^ftroer!

burc^faufte bie Suft. ^ie ^o^en Äru5ifij:e, bie überall wie einfame

Üiufer unb 9J?a^ner an ben Saubftra^en ftefjen, fnarrten im Sturm=

winbe, unb bie bunten Stumenfrän^e, bie bie on hm ^reu5en Rängen*

ben Stltjer be§ .(eibenben S^riftu§ umfc^langen, jerfe^te bie 3But be§

l^ell auffieulenben 8tnrme§, fo baB bie freigeriffenen @nben ber 33Iumeu=

gewiube, wie ^-Peitfdjenfdinüre l§art ^in unb f)er gekauft, auf ben nacften

toten ßeib be§ -^errn fdjtugen . . .

®§ würbe eifig falt. S)ie @rbe erftarrte. Unter ben §ufen unb

Sfläbern begann es leife ^u fnirfc^en, unb in ber §o^e würbe e§ ftid;

benn ha^ Saufen unb Bifcf}^" ^^^ fiurmwinbgetriebenen Siropfen, bie

bie 2uft burc^fdjnitten, erftang nid^t me^r. ©afür aber fing e§ oor
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beit Slugen ber 9J?enfd^en ^u flimmern oii. @§ war ein weites,

fd^wirrenbeS Stangen, ein SSirbeln üon f(einen, leud^tenben Sternen.

Unb tt)ie bie S'lQd^t fiii) lüonbctte, fo cjefcfio^ e§ oud^ mit ber Grbe.

©tiller mnrben nun bie ©trogen. Qmmer Teifer n)urbe ber Ä'fang

ber ^ufe, unb bie SSogenröber rollten nic^t meljr bumpf, üapperten

nid^t mel^r laut. ®a§ furge, jdjon monatelang anbauernbe, fd^ier enb=

loje ©to^en ber 3?äber, ha^ bie g^al^rer rein gur ißer§tDeifIung bringen

fonnte, öerftummte. Snimer öoriüörtS gogen bie Kolonnen über bie

©tappenftra^en , bie fo enbIo§ fang unb befdjiuerlid) für SOJenjd^

unb Xier waren. Unb fc^IieBIic^, nad) einer langen 9^ac^t, fam ber

ZaQ, unb oor ben klugen ber müben SOienfdjeu ftanb ba§jelbe ßanb,

ha^ bilf)er trofllo», öbe, grau, bebauern^wert in feiner 3trmut, ta^

gelegen, im matten £id)t bc§ aufbämmernben Xage§ öon einem görten

2eu(^ten überglänzt.

(Snblofe SBeite . . . Söalbfränge , n^ie in SBatte eingebedt . . .

jungfräulich mei^ ftraf)(ten bie ntä^ig bewegten §ö^en. S)a3roifd)en

in zartblauem @df)immer fonfen fünfte ^aljüge gurüd. 2Bie mit 5)ia=

nionten befe^t glänzten bie Söegraine. ?llle 5Irmut be§ Sanbe§, atte

Xraurigfeit feiner mageren 5tder, alle Öbe feiner unbeftellt liegenben

gelber war mit einem weisen ©djieier oerijüllt. 2)ie Dertaffenen

2)örfer, verfallen, öerbrannt, nur ©tätten ber ^rmut unb 5Rot,

trugen je^t filberwei^en ©d)nuid. @ie ftanben in ber reinen (Sd)nee=

luft, äärtlid) gebettet unb t)on einem erften @trat)I mattgolbener

©onne leidet überglänzt.

Unter bem ©inbrud be§ Sleuen fingen Erinnerungen an auf*

Zuwad^en: bie ^^ezembermittc war norüber. S)a§ war nicf)t nur @d)nee,

fonbern — wie ein @tid^ traf e§ monc^e§ §erz — : bie na()enbe

2Beif)nad)t§zeit . . . Sn ber ©tappe wie in ber gront würbe ba§ überall

gteid^mä^ig fd^merzlid^ empfunben. 3)od) fie überwanben bo§ ^eimwel^

burdj gegenfeitigen 3"fpi'"^ "«^ ou§ ^^flid^tbewu^tfein gegen ta§

SSaterlanb. Unb bonn nahmen fie weiter bie ernfte, ^arte ?Irbeit auf,

bie i^nen, SJüIIionen üon beutfc^en SQIännern, ha^ 3a^r gebracht

t)atte. SSeit brausen öor ben (Frenzen be§ 3fieid)e§ lagen fie unb

Ijielten im gelbe bie SBad^t, bamit bie Sßoge, bie 3Serberben bringen

joüte, nic^t auf bie beutfc^en Wlaütn f)inüber[püleu fonnte. günf
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9J?onate logen fie nun halb im g^Ibe. Sn ^unberttQui'enbe öon

beutfc^en ^amiüen bofieim trug ber S^obesengel fcf}on fein fc^roeree,

{)eilig-ernftes glügelrauldjen. ©ejc^cnfe rourben and) bort bem beutfd)eu

55aterlanbe bargerei(f)t: 2)?enf(f)enfeben, blüfienbe, fraftt-oUe SJ^enfc^en-

leben, gum 53e[len ber ^'^eifiett, jur S^re beS beuti'c^en ißoIfeS, bee

9ieicf)e«. So f)ieB e§ alfo unerjdjütterlicf) auöfiarreu tro^ aller ge=

Reimen 33anbe, bie gerabe in bieten Jagen bie ©ebanfen ftärfer in

bie .^eimat jc^raeifen lieBeu, unb [ic^ ins Unabänberlic^e fc^icfen,

ba^ oou Söeib unb Äinb, üon .^erb unb erf)o[le fernhielt. Sßie

aber ba^eim für bie beutfc^e SSei^nad)t geforgt raurbe, ]o auc§ im

^äh^-, benn gan^ auf bie ftille ^eier be§ S^riftfeftes ju öer^id^ten,

bog märe unmiigliclj geroejen. 33iel ©eroalt ^atte ber Ärieg, bie

ober ^atte er nic^t, unb ]o rüftete man ficf) überall ^u einer 5elb==

mei^nad)t, bie in iljrer 2lrt begeic^nenb mar für ha^ ftarfe ©efü^lsleben

uuferes ^ßolfel.

greilic^ ^at and) bie .^eimat tüi^tig babei mitgeholfen; betin

fc^on feit ben erften 2)e5embertagen trafen bei üielen ^Truppenteilen

bie 2iebe§gaben ein, bie forgfame gi^auenl^änbe bereitet unb §inau§=

gefanbt l^atten. @^on in Sübpolen l)ütte id) jum erften 9J?ale eine

beutfc^e gelbroei^nac^t mitgefeiert. 3n ben legten beutfd^en ©c^üßen*

linien oor Sulii^oroice mar es, in benen unfere braöen Gruppen ein-

gegraben nor bem J^inbe lagen. 33or einer @rbl)öl)le, e§ roar ein

Dffijiersunterftanb, ha^ Stabsquartier eine§ 9f?eferoe=3ägerbataillon§,

fanb ic^ ben erften gefdjmüdten 2Beil)iiac^t§banm. 5^a§ ©elänbe, roalb=

reic^ unb bergig, atmete eine ^ol)e 9kturfd)ön]^eit. ^^'-i"^*^" ^^^ten

liefern ftanb mit frifc^em @rün ta§ ümdf)ol^ ber SBadjolberftröu^e,

öiel Sungtiefer unb prad)toolle Pannen. Gine bat)on, mittelgroß,

bireft neben bem Srblod) be§ Unterftanbes aufragenb, mar ^um SSeib*

nad)tebaiun gemorben. SSte alle, bie ^u §aufe ben Äinbern gepul3t

roerbcn, mit (3ia^ unb buntem ^^-^apier, mit Silberfetten unb leuc^tenb

raeifier, glißernber SS^atte, fo mar auc^ bae noc^ mit fefter SSur^el

in feinem (Srbreic^ ftel)enbe Äinb bes 333albe§ gejdjmürft. S^ampagner^,

SBein^ unb 5tcgnafflafd)en, roie bie balieim fie in fleinen ^f^i^P^feten

gefanbt l)atten, fingen al§ gli^ernber @la5bel)ang am 33aume. '^a-

äroifd)en fcl)aufelten leid)t im Sßinbe bie buntbebrudten, oerfc^ieben-
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artig 5ufammengefaltetcn Umfd^Iagpajjiere ber ^^fefferfu(f)enpQfete. Unb

bie Sßatte! SSiel f(^öner q(§ bie, bie in ber ^eimat oertuenbet

wirb, \VQX [ie; benn e§ ^atte am Xage ^uoor leicht geji^neit, unb

am SDJorgen überwog gli^ernber S^au^reif jeben 5(ft, jeben ßweig,

jebeS grüne 9^äbelcf)en, fo ba^ ber 93aum im Greife feiner öon ber

SfJatur ebeufo gefd)müc!ten ©efä^rten gar feftlii^ ausjalj. ®in§ nur

fei)(te biefem SSei^nad^tSbaum, ber ©lanj ber ^er^en. S)od^ aucf)

ber foüte nod) fommen. SSie mir ber Sataillonsfommanbeur fagte,

mar ber Ie|te ©c^mud, ber Sid^terglan^, bem 93aume nodj öorent^alten

morben, bamit am S^riftaBenb eine Befonbere ^eierlic^feit erreicht

merben fonnte.

Unb marum man an biejer ©teile, mie an ungezählten anbern

^^unften ber Oftfront, frf)on fo frü^ bie SEei^nadjt feierte? ®ie

SiebeSgaben famen, unb man fing fofort an, fi^ ber ©penben gu er*

freuen. 3)a§ ©ebenfen ber §eimat, ber bort meitenben Sieben, mar

ja bie ^auptfarfie. Unb bann: fjeute lag bie Gruppe feft! £)h e§

morgen nod) fo mar? Überrafd)ungen, kämpfe, neue Semegungen,

neue 9Jiärfd)e fonnten jeben Slugenblicf eintreten. ®o§ frü!)e 2öeif)*

nad)t§feiern fc^Io^ ^ubem ja nic^t au§, ben 6§riftabenb felbft norf)

einmal in feftlid^er ©timmung 5U begcljen.

Sn ben SBälbern 9^orbmeftpoIen§, in mand^em ärmlid)en SDorfe,

t)inter mandjer ©rbroeüe, bie fid) laiibein ^ie^t, auf bereu §öt)e ein

beutfd)er ©c^ü^engraben entftanbcn mar, unb in bereu 2)edung 9fie«

gimenter, ja gan^e 5lrnieen if)re Unterftönbe errichtet t)atten, ift

gelbmei^nad^t gefeiert morben. 9tid)t immer mar e§ ben Gruppen

möglich, in fo ibt)üifd)er Umgebung, mie id) fie öor^er f^ilberte, fid)

i^rer SSeif)nad)t§gaben §u erfreuen. Unb mand^ einer, ber t)or S^agen

nod^ im ^rei§ ber ^ameraben gefeffen unb nad^ S)eutfd)Ianb ^urüds

bad)te, fd)Iief am ©^riftabenb fd^on unter einem üeinen ^ügel ben

legten langen ©d)Iaf. Ser 2ob tritt im ^elbe fc^neü an ben 9Jcen=

fc^en l^eran. Sc^ mu§te baran benfen, a\§ \d) im 5lnfd)Iu§ an bie

l^eftigen, für bie beutfdjen SSaffen fo erfoIgreid)en kämpfe über bie

©c^Iad^tfelber öon DIomofoIna ging unb hahci and) bie beutf(^en

©dt)ü|engröben befud)te, aul bereu ßinien bie kämpfe fi^ entmidelten.

^ü6) bort mar fdjon t)ort)er 2öeif)nad)ten gefeiert morben. Sl1efern=
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ntib Xannen^tüeige ftecflen im gelben 8anbe ber f(^ü|enben ©rbroäüe,

bie lum oon ben Xruppen öertoffen lüaren, ha fie bem gefcfilagenen

^einb mit 8turmf(^ritten nacf)foIgten ... SBo inerben fie in ber

(ii^riftnac^t geroefen fein? SSo mögen i[)re ^erjenBäume bem @egner

bie beutfcfje SBei^nad^t entgegengefeni)tet ^aben? SBo fangen fie i^re

2Beif)nadjt§üeber?

35on ber ^ront ^urücf tarn id) einige 2age öor bem ^eft burc^

bie erft fiir^liclj eingenommene ©tobt Soroic^. 2(uf allen ©äffen ftonb

beutfcf)e^ SOüütär. ?llle DJJunbarten fd^tt)irrten burcf)einanber, 2luf

ben 9J?Qr!tpIä^en flauten fic^ bie .Kolonnen unb unter biefen oiele,

oiele SSagen^üge mit SBei^nac^tspafeten , bie faft neugierig unter

ben fc^ü^enben ^^'^^^^^^^f" §eran§f(^auten. Unb tnie fa^en biefe

SBagen au§? ^f)u '^ix^xtx l)atten fie unb bie ^ferbegefpanne über

unb über mit ^aunenreifern gefdjmücft. SBo e§ nur anging, prangten

bie n^eitjuac^tlicfien ^^^^iQ^/ ^^"^ ^annenbäumdjen lagen oben bor*

auf, fo baB ha§: (Spange beinahe einem raanbernben SBüIbe glicf).

ßangfam burdjgog ber SiroB bie @tabt, überaß freubig begrübt;

benn jeber Warm faf) in ber Äotonne ha^ ftille, forgenbe ©ebenfen

ber .^eimat. Sludj §eere§fat)aUerie jog norüber. Ufanen, .öufaren;

fie fottlen jur Verfolgung bee 5^"^^^^ ^" großem Ü^citeroerbanbe

über bie 335ura in ber 9iid)tung auf ©odjaqein unb bie SSeid)fet

Dorfto^en. ^ie frifdjen jungen fa^en nic^t mef)r fo fdjmutf aus,

mie tPir fie in Seutfd)(anb ^u fe^en gemo^nt ftnb; benn ber ^rieg

^atte iljnen fc^on mandimal arg am ^tno^e gea»pft. ^^agu n^aren

fie unter l^od^gefc^Iagenen fragen, ^opff(^ü^ern, ^atetüdiern fo

oermummt, baB meift nid)t oiet öom ©efic^t be§ einzelnen 9)?anne»

ju erfennen 'wav. ^aft alle aber batteii Söei^nad^tSgrün an bie

Sangen gebunben, unb mand) einem ^ing ein Xannenbäumc^en

auf bem 9?ü(feu, njäfjrenb anbere fie unter bie SIrme getfemmt

Ratten ober neben bem Karabiner am ©attelgeuge ^ängenb mit fid)

füfjrten.
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^ünfjct^ntcs "Kapitel.

3et bet Urnteegruppe Cinfingen im
Hatt>fa-Bfura-(5ebiet

^^rieg im ©d^nee! Sa, -^olen ^otte nun öoöenbS ein tt)ei^e§ ^(eib

-^V angelegt; benn feit einigen Xagen tüar nadf) üoraufgegongenem

trodnenben g^roft (eid)te§, Iu[tige§ (Schneetreiben eingetreten. 3mmer

beftönbiger legte fic§ \)a^ filberwei^e ©längen über bie Dörfer unb

Stöbte, über ben ©djnm^, ber bie SSege ben ganzen §erb[t §inburc^

bis 5nr Unpaffterbarfeit überpnfte. Slüe Stn^eirfien beuteten barauf

^in, bo§ ber ruffifc^e Sßinter gang programmöBig mit bem Sanuar

feinen (Sinjug gefjolten f)atte. 2;ie 333ura unb SfJarafa warm unter

bem fröftigen ^roft in einer 9^ad)t zugefroren, nodjbem treibenbe

©d^ollen fic^ an hen ^lu^biegungen gu ftauen begonnen Ratten, '^nx

noc^ an einzelnen Sod^ern träufelte ber fto^enbe SBinb bie offenen

SBaffer inmitten ber ttjeifeen, fd^neeüberglänjten @i§ftä(^e.

Wan mad)t fid) öon biefen beiben lintsfeitigen S^Zebenflüffen ber

SBeid^fel in ^Deutfdilanb falfrf)e SSorfteUungen. 8ie jeidinen fidj nid)t

burd^ befonbere ®rö§e au§, bilbetcn aber tro^bem bebeutenbe ^inber-

niffe. S)ie nörblid^ öon Sobg entfpringenbe 93gura erhalt i^re S3e==

beutung burc^ ha§ breite, fumpfige Zaj., ha§ fie im allgemeinen in

öftlid)er, fpöter in norböft(id)er unb nörblic^er 9f?irf)tung burd)f(ieBt,

rooburd^ fie bi§ ju einem gemiffen ©rabe bie SSeftfront ber an fic^

ftarfen, burd^ i^ren 5tu§bau aber nod) it)iberftanb§föf)iger gemadjten

SÖöeid^felfeftung bidt 5lud) t>a§ g^Iupett ber 'SlaXüta liegt, mie ha^

ber SSjura, in einem breiten fumpfigen ^al, unb fo luurbe ba§ t)er=

§ältni§mö§ig üeine Söoffer p einer ßanbfd)eibe unb militörifc^ ttjic^*

tigen ^inbernisborriere.

®er Übergang be§ 9?att)fa'Stbfc^nitte§ mürbe aber nod§ mel^r er=

fc^mert burd^ bie großen, nomentlid^ in ber ©egenb öftlid) t)on ©fier*

niemice fi^ au§breitenben faiferlid^en ^orften, in unb nor benen fid^

bie bluffen in reif)enmeife oufeinanberfolgenben Stellungen oerfdianät

Ratten. S^re oon ben Japanern gelernten fünfte, fc^roere, mit großer

@efc^icflid)feit bem ©elanbe angepaßte ©rbbefeftigungen aufäumerfen,

©omoll. iJhißlanb unb Serbien. •
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bie fte burcf) alle möglidjen '-i^erlanningöinetfiDben unfern Singen gn

öerbecfen fudjcn, jcigten fic^ oon neuem in biefem jc^tuierigen S(ngnffe=

gebiet. SSie eiejprengenbe 33aIfentiorbauten, bie ©rüdenpfeifer j(f)ü|en,

fo fdjoBen fie teilweise jogar mit ^^"^^"tö^^onbedung ausgeführte

©tülpunfte üor i^re Stellungen. 35Dn bort aus fonnten fie jeben

beutfc^en 8turm auf i^re öräben fdjon unter ba§ ujirffanifte 5Ianfen=

feuer nehmen, benor er überhaupt bie cigentlidjcn ©djüöenlinien er=

reid)te. Sl'cr öon unfern 5^ruppen mit bcifpiellofer ^artnädigfeit in

ber ganzen ^ront be§ 9Tarafa=533ura=5lbfdjnittes geführte Äampf

breite fid§ aber gerabe um ben Sefi^ biefer non ben 9?uffen feit

langer ^dt üorbereiteten Stellungen.

(S§ galt alfo, ^wei ^inberniffe in biefen 5lbfc^nitten §u über-

tüinbcn: bie g^IuBfperren ber SfJalrifa unb S^ura unb bie feinblid)en

S5?erfe, bie bas ©elönbe meifterl^aft ausnu^ten. edjwcr ttiar bie

gcftelltc Aufgabe: i^inter ben breiten, jumpfigen '5t"^tälern, in benen

ft(^ fd)ma(e, überall aufgli^ernbe SSaffet laufe uer^ireigen, lauern neue

filometerbreite, unttjegfam.e Sumpfftreden, an bie fid) bann 25>alb§onen

anfd)lieBen, bie in militärifdjer ^inftdjt ftarfen 5^Iö^ff^fti9"iiS^" foft

gleidj in ad)ten finb. 2:em 3Serrcibiger boten fie Sdju^, bem Sln=

greifer fteOten fie burd) il^re SBegelofigfeit — bcnn fottjeit SBege

t)oif)anben finb, gleidjcn biefe nur langen Gngniffeu, bie feine (Snt*

uiidlung größerer ö^eresmaffen geftatten — neue ^inberniffe entgegen.

Sn bem eingetretenen ?}roft crftanb uns aber ein SBunbesbruber.

Sine ©trafen würben gangbarer, ja felbft foldje 33erbinbungsn)ege,

auf benen ^ferbe unb '^ac\m im tiefen 9J?nraft ftedengeblieben

tuaren, fonnten befaf)ren werben, unb mir Ijofften, ba§ nod^ ftärteres

Sc^neemetter föme, auf bas fd)on alles gut norbereitet mar. Überall

lagen in Ijodjgetürmtcn .Raufen Sdjlittcnfufen bereit, unb bie fc^meren

^olonncnfafirjcuge, bie fic^ über bie Sumpfgebietc fdion neue, fürjere

SSJege ^ur ^ront gefiid)t Ijatten, füfjrten fie mit fic^, um fie fdinell

unter bie 9?äber fd)iebcn 5U fönncn unb fo bie SBagen in leidet laufenbe

©(^litten 5U nermanbeln.

Um biefen ©efedjtsabfc^nitt fennen gu lernen, brang id) gunäc^ft

üon fiowicg an§ ouf einer ber nad) Cften gegen" bie Oiamfa fül)renben

©trafen mit öor. (äs ging bur^ eine nid^t fonberlid) gejeidjuete
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SonbfcfjQft, über ausgefahrene, ^äuftg öon Ä'olonnen üerftopfte Sßege.

SBagenrei^en über SBagenrei^en; ade 5(rtiIIeriearten moren öertretett.

3)ie ^ferbe [tampften über ben t)ortgefrorenen S3oben, ha^ ^u^irmerf

raffelte; beim nod^ tuorett bie erftarrten ©dimut^ftreifen Don ben

Kolonnen nid)t zermürbt. @in fteifer Oft bUe§, ^q§ ©eftd^t toar

tnie mit SOieffern jer^acEt; e§ glüt)te, unb id) toax fro^, al§ brausen,

einige Kilometer hinter unferer ©efec^tsfteöung , ein Stabsquartier

üorüberge^enb einen ttjarmen unb n)inbgefcf)ü|ten Slufent^alt bot.

©eitlic^ üon ber ^auptftra^e Tag bie fleine Drtfd^aft Safiecgnifi.

3lvii ein paar ^äufer geprten ^u bcm 5)orfe, niebere 8trof)bad)^ütten,

cd^t polnifd^e Sauernfieblungen, um bie ftcE) ein notbürftiger ßaun

erl§ob, ber ben 3Sorgarten einl^egte. 5Bor einem biefer armfeligen

^äuSdjen wt^e bie fc^njarg^n^eiB rote ©tabeftagge ber 5(rmeegruppc

ßinfingen unter tt^interfa^ten öinbenbäumen.

3Bie einfach boc^ unfere Offiziere im gelbe Raufen, lüie fie ha^

kriegsmäßige ber Gruppen felbfiöerftönblic^ mit auf i|re ©d^ultern

nel^men! @§ loar ein öorne^meS ^auS, oielteic^t ha^^ beS OrtSöIteften

ober hüS' eineS SO?anneS, ber auS bem in biefer @egenb btü^enben

^ferbe^anbel einen guten ©rmerb gebogen l^ottc. 5JJun n^ar ber @igen=

tümer in einem ©tall f)inter bem §aufe einquartiert ujorben, unb in

ben @tuben l^atte e§ fid^ ber engere @tab beS burc^ Xruppengufdtiüffe

aus feinem SRal^men gett)ad)fenen 5lrmeeforpS bequem gemad^t.

„S3equem!" ^n einem 3Sorberraum mofinte unb n^altete ber

^ommanbierenbe General, Sind; ber ©eneratftabSd^ef, Oberft 3^rei=

tierr oon § , befaß feine eigene SBelt: bie ^üc^e, bie i^m

me{)r 3trbeitS* als (Sdjraf^inimer fein mußte; benn mit ber 9f?u^e mar

eS oft genug eine redit fragmürbige Baä)e. 5tber eS n^ar gemütlid)

in biefem „@igenf)eim", ha baS geuer im polnifd^en Ofen fnifternb

brennte unb auf bem ^erb in einem ruffifd)en Unteroffi^ierfodjgefc^irr

— einem ed)t beutfc^ bli^btanf gepu|ten ^upfer!effe( — baS Xee=

njoffer fummte. Sm 9lebenftübd)en rtmrbe eS bann fdE)on enger, (^an^

fd)Iimm ujar eS aber in bem großen, gemeinfomen ?(rbeitS= unb

©d^Iaf^immer, baS öon a6)t Ferren bewohnt n^erben mußte, unter

benen [idj aud) ber f^ürft gu SS . . . befanb. (SS n^ar eine me^r atS

trauliche (£nge, aber eS ging. Sine breite ©tro^ftreu mar oor ber
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langen SBanb errichtet roorben, auf ber bie 8rf)(af)ärfe raie in ^^arabe=

auffteüung lagen. S§ mu^te fogar nocf) fo oiel 9?oum übrig fein,

ba§ bie ^^ernfpred^jentrale mit if)ren ßlappenfäften in bie Stube ge=

legt werben unb in ber StRitte ein STifc^ Slufftellung finben fonnte,

auf bem bie @eneralftab»!arten neben bem ^elep^onanfc^Iu^apparat

einen guten ^^ia^ Ratten. 3iu^ige ))Tä(ijk gab es raenig in biefer

Stube; benn für bie notroenbigen Unterbrechungen be§ @(i)(afe§ forgten

bie Etappen ber g^i^nfprec^ftation. 5Iber tro|bem n^aren alle Ferren

oergnügt; würbe e§ gar ^u eng, fo lag brouBen für jeben Sebrürften

Xag unb yiaä^t bie winterwei^e gelberroeite bei potnifc^en Sanbe§.

9fioc§ ©üben, Cften unb SfJorben !onnten bie ?(ugen bie Slicfe un=

befc^rönft fc^roeifen laffen, unb wo^in man fa§ — überall lag ba

&.om bie breite Kampffront,

3m Greife ber Offiziere ftel)enb, fprad^ ber ®f)ef be§ ©tabeS,

Cberft üon di , über ben ©taub ber 9?arafafämpfe. (£r

lobte bie tapfern Siruppen, bie im Eingriff immer mieber ©rofeeS

leifteten, unb bie nun fc^on über ben ^lu^ hinüber maren:

„Unfer 3!)en!eu ift ber SSiüe. 3^r fefteS 3"pöc!en Dottenbet

bie Zat"

33or un§ lagen einzelne @e§öfte, eine 5Diül)(e, weiter fort eine

önabenfapelle, unb re(f)t§ baoon, öon einem meinen Kircl)turm über*

ragt, ha^ fleine ©töbtd^en 33olimön), ha^» ben 9iuffen ein fc^mer^enber

^orn im 5Iuge ju fein fc^ien, feit an i^rer ©teile bie ^eutfd^en al§

.^erren barin fafeen. Slb unb an flogen ifire ©ranaten nocl) wie

Slbfcl)ieb§grüBe l)inein, o§ne jebocf) großen ©c^aben angurid^ten. 2lud^

in ba§ ©elänbe uor bem ©tabSquartier ,,pftafterten" fie gelegentlid^

i^rc fc^meren ©efc^offe; fie fuc^ten bie ©tra^e, auf ber unfere Ko=

lonncn öorroärtigogen. 2)ie bunfeln Fontänen fliegen aber weitab

öon ben loljnenben Qkkn auf, unb all bann jwif^en jwei leisten

(Srbwellen mit einem Wlak bie Sagerfeuer fdjwerer ^aubi^atterien auf*

büßten, würbe flar, Xüa^ bie 9fJuffen im weißen 9?aw!atale ärgerte.

,,^ie beutfc^en SSinterftiegen, bereu 93rummen fie nic^t oertragen fönnen,

ioKen ausgeräuchert werben!"

(Sine ©tunbe fpäter war ic^ in Soliniöw. 5luf bem 9)?arftpla|

ftonben unfere Kolonnen. ?ltle§ war in oollfter 23ewegung. ©eit=
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tüörtg in einer (Scfe woren bie ^elbfüd^en im ©ong. (Ss forf)te faft

über unb rod; fo angenehm nod) ©d)raeinef(eijc^ unb (SrBfen, 'üa^ bie

(S^hift !am. g^ür eine 3^9*^^^^ empfing id) ein ä)?ittagefjen , fräftig,

fdEimacf^aft unb reid^Iid); e§ war fo gut, bo^ ic^ für einige ?tugen=

hlidt gan^ öerga^, n)0 id^ ftanb: mitten im ^ampf. Sogar ben

^öllenlärm überl^örte iä), ben bie ringsumher aufbrültenben (SJefc^ütjc

oerurfad^ten.

SSon QÜen Seiten ffong ha^ (Gebrumm be§ im ooüen ®ang be=

finbUc^en 2lrtil(eriegefetf)le§: ^elbartiüerie jd^o^ fd^on feit bem Stbenb

üorl^er; bie 5(ad£)bal^ngefd^ü|e beuten alle paar äRinuten auf; etroaS

gurüdEgenommen unb feitlic^ aufgefahren ballerten fcf)tt)ere §aubi|*

Batterien nad^ jn^ei Sflid^tungen forttoö^renb i^re 9ftoIlfaIöen ^inau§.

Slurf) frad£)ten nod^ bie «Sd^üffe einer öfterreic£)ifd^=ungarifd)en 2}?örfer=

botterie bajniifc^en, unb ein unge^euerlid)e§ ©aufen burd)fuf)r bie Suft.

Unter bem ©etöfe unferer unb ber öerBünbeten fc^n^eren Artillerie

ging id) an biefem Xage gum erftenmat über bie Ülarofa hinüber, bie

i^re Sßaffer in mehreren S^tinnen burc^ ba^ ©umpflonb treibt. 3^^i

93rüden, gmifd^en benen <il§ SSerbinbungSftrajse ein langer ^amm auf'

gefd^üttet toax, mad)ten e§ möglich, ben gtu^ ju überfd^reiten. Überall

nod^ bie ©puren be§ erften Übergangen : liegengebliebene ^onton§,

bie burd^ SSefd^äbigung unbraudf)bür gertiorben n^aren; baneben 95atfen=

ftücfe, Sflefte oom Stu§Befferung§bau ber ^erftörten Srücfen. Un*

njeit ber ?trbeit§plä|e ber Pioniere fd)ne(t jufammengefteüte Unter-

ftönbe unb ©d^ie^Iöd^er ber Infanterie, bie fidt) ftürmenb f)eran=

gearbeitet ^otte unb fid) bann nod^ am Uferronb eingraben mu^te.

©erabe um bie @tü|pun!te on unb hinter ber erften Srüde ift

mit einer faum ju befd^reibenben 3ö^i9^cit öon ben Unfern gegen bie

ruffifdie, ben 93rüden!opf oerteibigenbe Übermad^t ge!ämpft tt)orben.

5lber ber Übergang ttjurbe er^mungen.

S3i§ äum legten ©epft be§ nöc^ften Dorfes gelang e§ mir noc^

öoran^ufommen. (S§ tüaren nur ein paar ^unbert ©dritte burd^ 2Q3ie^=

S3oIimott)ffa, unb t)on bort bot fic^ ein freier %vL^hM über ba§ Äampf*

felb. Sinf§ oorn, am S'lorbranb ber ©tro§e, ftanb eine ^i^Ö^f'^i; auf

fie ftü^ten fic^ fd)on unfere ©c^ü|engröben, bie nad) Often ^in bie

Drtfc^aft bereits mit einem Sogen umfaßten. Unruhiges @eme§r»
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teuer flong fur^ mib immer trieber abbrec^enb oon bort herüber,

^iaiijenb 9JJeter weiter ja^en bie SfJuffen in ber @rbe. §Iud^ i§re

Infanterie ]'c^o§ nur f^ma^; benn fie ^atte in ben Unter[tänben

8c^u| gejud^t oor ben beutfdjen ©ronoten, bie xvu toll auf i^re

Stellungen niebertrommelten.

9?ecE)t5 unb Iinf§ oon ber ©tra^e, nic^t fern oon meinem ©tanb*

ort, fielen ruffif(i)e ©ranaten nieber; benn bie feinblii^en 33atterten

ftreuten mieber einm.ol ba§ @elänbe ab, ha fie nad) unferer oor=

gefc^obenen g^elbartillerie fuc^ten, bie fo trefflief) eingebaut mar, ha^

man fie foum oon f)inten erfcnnen fonnte. |)D(^auf fprongen bie (Srb=

fontänen; ^u. fc^mar^en bergen ftiegen fie gufammen mit ben 9?aud§=

roolfen ber pla^enben @ef(f)offe oom Soben empor, unb weiter oorn

f)ing bie Suft ootl meiner, fleiner ©rf;rapneIIioöIfdjen.

Rumpfes ©etijfe runbum! ^Jerne Dörfer brannten burc^ unfer

Slrtitteriefeuer. §(n ungefähr ^el^n ^^unften fd^Iugen bie ^lonimen ou§

oerloren fte^enben ©e^öften empor; benn bie 9f{uffen mußten ou§*

geräuchert werben, unb unfere ?IrtiIIerie oerftetjt fic| grünblid^ auf i^r

^anbraerf. 3ie bereitete oor, unb ha ha§ ©eme^rfeuer au§ ben

Sc^ü|engräben feblte, fo mad)te ha^ ©d^Iac^tfelb, um ha§ mit §art=

näcfigfeit gefämpft rourbe, einen teeren ©inbrucf. SSären ni(i)t immer

loieber bie ®ranateneinfct)Iöge gemefen, man ^ätte fic^ über ba§ ^ompf=

felb, um bas bas klingen ging, nic^t untemdjten fijnnen.

Infanterie foöte aber aud) ^ier nod) i§r großes 2öort entfi^eibenb

äu fpred)en ^aben.

5cd}5ebnto5 liapitel.

3n ben Hawfala^ern itin ^oliinou^»

(J^fuf einem Sanbmege, beffen 33efd)affenf)eit jeber Sefd^reibung fpottet,

'Vl' rüdte li}, nad)bem bie oon Öob^ nac^ 9liebor6ro fü^renbe ©traße

t)inter bem Ü^ab^imillfc^en Sd^toffe oerlaffen werben mu^te, auf einem

polnifc^en, trieg^mä^ig mitgenommenen 3agbwägeld)en erneut gegen

unfere 3^ront oor. ©in ^(rtilleriefon^ert, ba§ an ^JJknnigfaltigfeit nid^t§

ju wünfc^en übrigliefe, flang mir aus ber ^etne entgegen unb begleitete
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ba§ eintönige ©eftompfe ber ^ferbe, bie ftc^ mü()ten, auf |ber ent=

fel^üd^ au§gefaf)renen @tra§e tionuärt^^ufornmen. 2ll§ aber ber f^a^rer,

ein bieberer pommerii^er ?(rtiüeri[t, auf einen quer über bie tüelligen

2tcferftrid)e fü^renben Slolonnenrocg einbog, [treiften Sötte nnb Siefe, nnb

ici^ tonnte e§ if)nen ni(^t übetne^men ; benn tt)a!§ ^^olen in ber Sftaföfn-'

nieberung beu beiben nodj red)t ftattüc^ muSf^auenben (^udjeftuten gnr

Überroinbung anbot, luar me§r a{§ totl. .pin nnb ^er fd^tug ber

3Bagen, beffen Iäng[t gebro^ene g^ebern bei jeber 3Icferfnrdje üon neuem

flirrten, ^om Slder famen wir enbüc^ auf (Sumpfe nnb äJJoortanb,

ba^ nur baburd) ^u pajfieren mar, haf!, ?5roft\uetter ba§ @elänbe I)art

gemadjt ^atte.

))laä) bem nje[tlid) oor ber ^liawfaniebernng üegenben 2)orfe

3B6(fa=Sü[iecta ging bie ^-a^rt, jum ©tablquortier einer in biefem

'Jlbfc^nitt eingelegten ©ioifion be§ unter bem 53efe^l be§ @enera(§

oon 9Jiorgen [tefjenben S?orp§. 2)a§ j^ki vsax ein ®ut, um be[fen

.pof \id) einige gebret^Iidie Saulic^feiten nnb baran anfdjlie^enb

bie ^öiifer ber Ortfc^aft gruppierten. 2ln einem öon Obftbäumen

umftanbenen S^eic^ ba§ bürftige '5ertt)attung§gebüube; iDinbyd^iefe

©d)euern unb Stätte. Unterf)a(b be§ ©anb^iigel^, auf bem bie @ut§=

gebiiube [tanben, bie 3uft= unb 'ipä(^terljäu[er. (5ntfe^li(^ oermafjr^

toft! 2)a§ bi^d^en Se^mbemurf über bcn .'pol^bauten, bie Ieid)t an=

getünchten blauen unb ro[a Sßänbe tonnten ben (Sinbrnd nid^t öiel

aufbeffern. Unb roie au^en, fo innen . . . 2)er (Singang gu meinem

Cuartier führte über einen gan^ bead)ten§föerten 9JJi[t^oufen, unb id^

bantte tagtäglich ber ®üte be§ §immet§, baf3 er mir für meinen 5Iuf-

ent^att ^ier 'Jroftmetter be[d)ert ^atte.

Wlau mirb anfprud)§(o§ in ^oten. 3)a§ nun belogene Quartier

[tonb aber bod) ^u attem bi§§er Gebotenen in 5U ftortem ©egenfa^.

@§ fc^ien mir bamat§ — idj fjabe freiließ fpöter meine Slnfidjt önbern

muffen! — ba§ (Scf)tec^tefte 00m @c^(ed)ten ^u fein.

©anj befonbers ftad^ e§ oon bem be§ legten Xage§ ah, ben id)

im 3cf)toffe 5U 9iiebor6m oerbrac^te. 3m ^Hab^ituillfc^en ^oufe bie

'iJftmofp^üre oon SSo^tftanb, ^nnft, Siteratur, oon ttaffifdjer 93ilbnng.

ÜBeite Sftäume: 8ä(e, ^ii^^ti^^i-' i"it ©eibentapeten, mit 9J?öbetn au§

"iPotifanber unb 9}?a^agoni um alte offene Kamine. (Sine 58ibIiott)et
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mit fojtbaren 93ü(f)er[djä|en. ©foBen ftanben öor ben f)ol^en, wetten

^enftern, burc^ bie ber Söücf unger^emmt auf rjeite ^orfanlogen jd^tueifen

fonnte. Stlte ^unftmerfe überall, ^as gan^e §au5 ba§ ^riüatmufeum

eine§ im (Schönen fc^trelgerben, mit 9?omanlif erfüllten SUJenfc^en.

3ur 5IbenbtafeI fa^ id^ bort neben (Sfjeöens üon SDZorgen in

einem [)of)en, fefttid) n)ei^en @aat. 2öappengefc^müc!te§ 'porjetlan unb

©läfer glänzten über bem tticifeen Sinnen. @piegeleinlagen an ber

3)e(ie, wie in bem mit rotn^ei^em 2;ama[t auegcfpannten ^^ntmer ber

f^ürftin. Sufus, fogor übertriebener Sufu§ überall. ^eüeS Ä'erjenlid^t

im gangen Saal, öom ^amin ^er ha§i Äniftern ber brennenben 6(f)eite.

©timmengen^irr; benn ber 8tab eine§ ©eneratfommanbos ift gro^,

unb jeber "Sag bringt ®äfte in§ §au§. Ss fa^ fidj oortrefflid), unb

bie @efpräd)e raufd^ten lebhaft burd^ ben 9ioum. 9?atürlic^ mar ee

nur ber 5?rieg, bie 2;ruppen, bie (Sreigniffe — ber 35ormarfd^ auf

SSarfd^au! Sie Stimmung mar gut; gut mie immer.

Sc^ ^aht in ber 9kc^t ^mar aud; nid;t ä»uifc^cu 3)aunenpfü^(en

geid)[afen, bod^ träumte id) baüon, al§ ic^ in einem ber 2)amenäimmer

auf einer teeren 93Jatra|e im ©djtaffacE lag. Sebenfatls mar bie SRoc^t

beffer als bie, bie mir je^t na^ meinem (Sinrüden in SSö(fa=2afiec!ü

befdjieben mürbe. — 5tber el ging aud^ mieber, mic fd)on fo oft, of)ne

©eibentapeten. 5tn[tatt im ^omin öerglommen beim (Sinfc^Iafen im

«Strol^ bie legten ^olgftüde auf bem polnifcben iöanern^erb, unb in

ber ©de ber ©tube zauberte ber mir jugeteifte Surfc^e 33ierfu§ bos

Stimmengemirr ber 5tbenbtafel tton 9ciebor6ui ^urüd. —
d)lan mirb anjprud)5lo§ in ^^olen unb muB fid) an mandies ge*

mö^ncn. 5Im meiften, glaube idj, ^aben aber bod^ unfere ©olbaten

umternen muffen; benn fie mußten unb muffen mit öiefem öorlieb

nehmen, ma§ fie, f)ötte man e§ ifjuen bal^eim geboten, al§ ein un-

oerfd)ämte§ 5(nfinnen betrachtet ptten.

SJJan mu^ gefet)en fjaben, mie fie in fotd) ein poInifd^eS 2)orf ein=

gogen. 9lid)t jeber fonnte in einem „@d)toB" mo^nen, mie fie biefe

armen, oerma!f)rIoften ^äufer nannten. SSer in einem (Sdjmeineftall

unter!am, glaubte fid; ein j^ürft; benn ein 'S^ad] über bem ^opf

gu tjaben, ein richtige! 2)ac^, t)a^ n)or feit langem etmo§ unerhört

(£rftreben§merte#. SBenn bie f^euerftelle auc^ nod) fo fd)Iec^t inor, menn
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im ^erb bie (Steine fel^Iten, ha'^ er buvdjfidjtig tuav tuie ein @ieb, ha§

ma6)k nid^tS. (Sin ®atf) ! SEüren, genfter, Öfen . . . xoa§> fäfet [irf) nidjt

alles üerftopfcn! 3^ie beutfd^e S8efQ|ung ^otte' fcenn üiid) am SBöIfo*

Saftecfo fdjoit etiuag „©ro^ortige?" gemacht. 9J?itten im ®orf Ratten

bie ^icniere fid) eingerid)tet. 2)ort war nidjt nnr ein jtQtt[id)er ^ioniev^

por! ent[tanben, fonbern in biefem ^oufe fdjültete unb luoltete ber

Hauptmann al§ DttSfonimanbant, unb in feinem S3efil3 befonb fid^

je|t bereits ein 'ipfon be§ ganzen @emeintüefen§ unb ha^ — ,,?lbre§=

Bud§". Drbnung mu^ fein. S3ier§ig g^euerftellen finb feine ^Ieinig=^

!eit, äumaf gon^ er^e6Iid)e 5tnforberungen in bejug auf bie @in=

quartierung gefteüt n}urben. ßa^arette, t)ö§ere ©tübe, Icq für Xog

neue Singe unb bann, oielteidjt ba§ SSic^tigfte mit unter ben Db-

Iiegent)eiten be§ Ort§!ommanbanten: bie liebe 9lot beim Serood^en ber

@trof)I)Qufen, ber planten unb S3retter — alleS (Sadjeii, auf bie

fotoot)! ha^ 5ruge eine§ 5trtitteriften tüie Snfonterifteu mit ^ei^er SSunfd)=

Begier gerid;tet mar.

Sm 2)orf gab es fd)on paffierbore ©trafen; Söege, auf benen

man nid^t ol^ne meitereS @efat)r lief, in ©d^mu^, ©d^tamm unb

S(J?oraft 3u öerfinfen. „58or öier^e^n Xagen Ratten ©ie ben Ort

feigen muffen!" fagte mir einer ber amtierenben g^elbgeiftlid^en.

Sd) banfte i^m tjerbinblidjft. ?lber immerhin: ha^^ Sorf f)atte fidj

aud) in anberer §iiificf)t mefentlidj üeränbert; ja, e§ bürfte fein, ha^

feine eigenen Seujol^ner, fämeu fie ^nrüd, e§ uidjt me^r erfennen

toürben. 5Die Crtfd^oft ttior in bie ^Breite uub in bie Sönge gegaugen.

jTaufenbe öon beutfd^en 9J?ännern famen l^ier burd§, unb ade ^atfen,

bem 2)orf eine friegSmä^ige ?Iufmadiung gu berfdjoffen. ^n ben

^of^l^äufern tnar \a nur in Befd)rän!tem 9}?a§e Unterfunft ju finben,

unb fo mußten alle 9J?annfd)aften laut OrtsBefe^I mit bem S3au öon

(Srbl^ütteu unb Se^elfSftatlungeu Beginnen. Sa, fogar bie ©rfa^-

mannfdiaften, bie burdijogen, mußten nic^t nur für i^re eigene Unter=

fünft forgen, fonbern ©rb^ütten oorbereiten für bie ^ur 9?uf)e auS ber

thront gurüdge^ogencn 9Jtannfd)aften. Siunb^erum umbröngten bie (Srb-

ttjo^nuugen bie eigentlid^e Crtfd£)Qft. -(SJroBe unb ffeine ^ütten ent-

ftanben. Su ben SBöIbern na^e bem ®orf mußten junge liefern unb

53irfen gefc^fagen merben, bie gu S)äd^ern aneinanbergefügt unb mit
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@ro§foben, @rbe, ^orfftücfen, grünen Stiefem^iueicjen, öor allem ober

mit altem Statlftrofj 6ebecft lünrben. Überaß njaren ©toübanten

entflanbeu, bie fid) eng an bie §äufer an(efjntcn.

3n ben ^i[(i)en unb 5(b[tänben ^tuifc^en ben ©ebäuben traf id)

bie ßürfienfolonnen tötig. S)a tuurbe gefcTjIarfitet unb gefc^mort,

gebarfen unb gebraten; benn nirf)t nur bei ben ®nIa[d}fanonen, ben

„^ungerabn)ef)rge)d)ü^en", §errfdjte eifrige Xiitigfeit, fonberu aud)

in ^unberten tiou fleinen g^euerlödjeru jüngelte runb^erum bie rot-

gtü^enbe ^^[amme unter ben Äodigefdjirren bcr 9)?annfd)aften.

(gin S8i(b au§ ber ?(benbbämmerung: 2l^eiB oerfd)neite» Sanb,

barauf un^ö^itige gtüfjrote fünfte, üon grauen, feftoermummten @e=

ftalten umlagert. 9?aud}f(^n)oben ftreidjen toie ©c^teiergeroebe um bie

einzelnen (Gruppen. 3m SBinb^ouc^ guden bie ^(ammeu auf; @oIb=

funfen fafjren in 8djwärmen aul ben §of3fenern in bie Suft.

!!8on ber Ortfdjaft gu ben SSälbern f)inüber. 5(nc^ bort waren

neue Sieblungen entftanben: Unterftönbe ber 5lrtillerie, (Stauungen

oon ungeheurer 5(u§be^nung. @rün eingebedt jroifdjen ben 3BaIb=

ftiinben tagen fie unb ujaren faft nic^t ju erfenncn. Um fie rid)tig

,^u iet)eu, mu^te man fdjon gan^ natje §eraufommcn. SBinbgefc^ü^t

[tanben bie ^:]3ferbe, fdjöne, friiftige, gepf[egte 3«9tiere, bie fid) bort

nidjt minber mo^t füllten al« bie 93?enfd)eu, bie in i^rer ^^adjbar-

fdjaft f)auften. 'i5or bem 2)orfe (ag im 2Batbe eine Kolonie oon frieg§^

mä^ig aufgemachten ^^orft^ unb Sanbfjäujern. Wü ^odjgetürmten

Xäc^ern — faft fo t)oc^, mie fie bie nieberfäd)fifd)en ^euberge trugen —
ftanben fie in fangen ^Ji^onten an 2BaIblid)tungen unb Sc^neifen, bie

burd)tüeg mit Strafjennamcu befegt tuorben njaren. ^roax tüaren biefe

bauten audj nur ©rbtjij^fen, aber folc^e oon fcftener ®rö§e unb Üppige

feit. Xa gab e§ eine „^illa @rete", „'m\a ©milie", „93iffa 9tofa",

ein „^au§ ©mma" unb „§an§ 5fugufte"; aber auc^ „Onfef Xom§

glitte" fag of§ ftattfic^e§ ed^au§ am „Sdjfofferpfaty, auf bem ber

.»puffdjmieb unb ber SBaffenmeifter ber ^frtilferie fid) geräumige 5frbeit§*

ftötten errid;teten. 3n ber Scadjbarfdjaft roar bie ,,Sd)rapnelfftraBe";

baneben eine ^aifer= unb eine .^^inbenburgflra[3c, unb weiter ber „®ro^e

SSrummerpfaty unb bie „steine 33faue :$8ofjnen=(5)affe". 3lm „Üa^tiu

fteig" fanb id) hen 9famen „^ani ^m Sdjtüarjen San", fo genannt
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nac^ ber allgemein üblic^ geworbenen ^Se^eid^nung, bie hm großen

ruffifc^en ©ranaten beigelegt worben war. S)er Junior war auf

S(^ritt unb ^ritt (ebenbig; er äußerte fic^ in .^unbcvten üon fingen

unb ^armlojen ©cf)er^en; er fprad) onl aulge[toptten, fpa^fioft auf-

geftellten Äleintiergruppen auf ben 5)äc^ern ber Unterftänbe unb lag

in ben Benennungen ber SSalbgaffen; er war bo§ 3Senti( für bk frol^e

Saune unferer Krieger.

Sei beni 33efu(^ einer ^Jkc^barbiuifion, ^u bem id) in 9?ie6or6w

üon ®enera( g , bem ©iüifionifommanbeur, aufgeforbert tuorben

roor, fa^ id; 33ara(Jenbauten anberer ^2Irt. ^ür 9f?eferoen ber ^^nfan=

terie errichtet, waren fie burc^ bie ?(rbeit unferer -Pioniere entftanben.

2lu§ feften 33o^(en über 33aumftämmen gefügt, lourbe ba§^ gan5e öager

in ber ^dt üon ac^tunboier^ig Stunben aufgebaut. Smmer ju üier

bis fünf ©ruppen logen bie Seute in ben gut l^ei^baren Unterftänbcn

auf fauberem ©trof). ÜberoII war bie ^BerpfTegung bie allerb efte unb

fomit auc^ bie ©timmung öortreffüdj.

Jreilid) ift e§ nid)t aßen 9?efen3en fo gut gegangen wie biefen.

§atte mir f)ier ein frieg^freiiuiUiger einunbfec^^igjä^riger (!) S^ije^

felbwebel mit weitem §aar gefagt, ta'^ e§ i^m unb feinen beuten

an nid^t§ fef)Ie, ba fie ja ein fc^ü|enbe» 2)ac^ über bem ßopfe, einen

Wärmenben Ofen, frifd)e§ Brot, ^(eifc^ unb ®emüfe!onfcrüen bi§ 3um

Überfluß befä^en, fo fanb id) ein anbcres Ü^eferüeregiment, bas ebcn=

falls fd)on jeufeitS ber 3f?awfa lag unb einige 9^u^etage geno^, nic^t

fo günftig untergebracht, ^n ben [teilen Ufern beS g^iiffe^ föfe^n

Offiziere unb 2}?annfc!^aften in i^ren ©rblöi^ern, bie wenig 9iaum gur

Bewegung gaben. Übetcinanber, in oier unb fünf ©tufen, bauten fid)

bie @rbwof)nungen auf. ©ie trodjen bie ^änge f)inauf. 3eber 3Sor=

fprung, \zhe ©rbfalte würbe auSgenu^t, unb bie oberften ^ütten lagen

h\d)t unter bem 9?anbe einee alten ruffifdjen ©d^ü|engraben§, ber oben

auf bem Äamme bei .§ügel§ errichtet worben war. 5lber aud) biefen

9J?annfci^aften fehlte e§ nid)t an 9la^rung, ©etrünfen unb . . . '^•dh'

po[t! ©ie waren mit aßem reic^lic^ üerfe^en; l^ätten fie noc^ ein beffereS

2)ac§ über bem ^opfe gehabt, Ratten i^re D'iu^equartiere einen weniger

|rontmä^igen , alarmfdjwangeren ©inbrud gemad)t, i^re ©timmung

^ätte jebenfallS baburc^ feine weitere Steigerung erfahren fönnen.
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Sicbjebntes Kapitel.

Seinet Zllajeftät (Bebiittstag im ^cibc*

/^ie (Stimmung unjerer Seilte . . . ^Delegierte be§ Exoten ^reuj^e§,

'^•^ Siebeigabenfa^rer, ^elbpoftbrieffc^reiber, bie Sßerid^terftatter,

furg, mer fie feinien feinte, f)üt baton ßnnbe gegeben. Wim ^ot öiel

baoon erää()It, ober ta§> S^ema i[t noc^ lange nid)t erfd^ö^ft. S)o§

gett)i[fe (Stn.iQ§, boS fid) (Stimmung nennt urb bem aufrechten (Seift

be§ §eere§ eng üemanbt ift, lernt natürlich) nur ber gan^ fennen, ber

fetbcr ©olbat ift ober bod) im feften ßufammen^ang mit ber bor

bem {Jeinbe fte^enben Xruppe tebt.

2ßa§ biefe Stimmung ift, lä^t ficf) eigentlich) frfjftjer fagen; benn

ernfte unb ^eitere Elemente mifrfjen fid^ barin. (Ss ift Optimismus,

®otte§gIoube, SBide, Siebe jur SBaffe, ju SOJenfc^ unb ^ier unb —
ber unoe ifiegbare Cufll bcs eckten Rumore. §art auf .^art mag e§

gelten, unb ber (Srnft ber ß'ampfftunben mog bo§ ^elb rot färben,

SSitte unb Junior erfteiben ni(f)t; fie finb, "mk mir fo mancher

SfJcgimentSf onnnanbcur, fo mand;er an Srfal^rungen reicfje Kompagnie*

fü^rer fagte, ,, einfad) nicf)t umzubringen". 9catürlid) ift nicfjt afles

rofenrot. 2ßäre e§ fo, bann ftänbe e§ ebenfo fd^ümm, aU menn oHeS

im ©raufdjmar^cn fdjmömme. Xk Äritifer fehlen aud) in ber ^ront

nid^t; aud) 9törg(cr gibt es unb ^lleebeffernjiffer; aber fie finb nur

tropfen im üollen ©fafe unb mirten U^ie ^lärmittel, momit aud)

fie eine 5(ufgabe erfüßen. SebenfaÜs: ber gro§e ß^or ber SSertrauen§=

feften, ^roftbeUJUBten unb Smmeräuöerfid)tlid)en — bie (Seele! — fann

burd) fie nic^t geftöit merben, unb fo Hingt er rein, frei unb üoH wie

ein wertootteS ^nftrument.

2Bie biefe (Stimmung fid^ bei ber Gruppe, bei Dffisieren unb

93?Qnnfdjaften äußern fonn, möd^te id) an einem Seifpiel beriditen.

@§ galt \)Q^ f^^eft be§ ßaifergeburt§tage§ gu bege'^en. SSor bem ^^einbe

ftel^enb, moUte man be§ Cberflen ^riegef)errn am 27. Sanuar befon*

ber§ gebenfen. S^on üorn^erein mar man barauf gefaxt, ta'^ ber

Süfuffe fid; at§ Störenfrieb uuangenet)m bemcrtbar mad^en lüürbe.

^ro^bem mürben überall ^Vorbereitungen getroffen, unb e§ fam benn
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aud^ fo, ba§ bie eingeübten S^orgejänge, bie in ben erfjü^engraben

ftiegen, ^eitroeiüg öom ®e§ämmer ber in ^Tötigfeit getretenen SJIafdjinen^

gerae^re unterbrochen mürben. ^a§ ^etüel^rfeuer tarn überfiaupt nicf)t

äur 'tRüi)t. 2)ie 9f{u[]en ft^offen; e§ fradjte unb fnacfte brüben, e§

fprt^te üor unjern ©d^ufefc^itben, menn bie feinbli(f)en kugeln in ben

5)etfung§n)Qtt fu'^ren. 3)ie ^reiibe be§ Stoge§ njurbe aber baburd^

nid^t geftört, jumol man if)nen bie notmenbigen STntitiorten nict)t

f^ulbig blieb.

S3efonber§ gut l^atte es an biejem 3^age bie Slrtifferie; benn für

fie war e» bod^ felb[tüer[tänblic^, jifjon am frühen SJJorgen mit einem

„©otutfc^ie^en" ju beginnen. 9JJit njoljlgejietten einf)unbertunbein

©d^uB begrüßte fie ju (S^ren be§ ^aifer§ bie 9?uffen, unb bie 93atterie-

(f)ef§ macfiten mit ©tol^ i^ren 5lomnianbeuren baöon SOielbung. 9J?it

einem ^elbgotteSbienft leiteten bie 9?efertien ben ^ag ein, unb ebenfo

fanben 5tnba^ten unmittelbor in unb ^inter ber ^ront ftatt. 9JJand^

feierlid^e» SBort tuurbe an biejem 9}Jorgen Don unfern ^elbgeiftlidfjeu

5U ben Xruppen gefprod^en, bie auf ber 9J?oorebene bc§ 9^aui!ata(e5

angetreten moreu, unb e§ jeigte fid^ irieber einmal, roie fdjon fo oft

in biefem Kriege, bo§ aiid^ bie alten fonfejfionellen Unterfd)iebe ftarf

oertt)ifdt)t ujorben finb. ®a§ SBort ber ©eifttid^eu, wieber ernfter,

er^ebenber ßi^fp^^iic^ geworben, fanb aucf; an biefem 9J?orgen willige

^örer. 51uf ber eingefd^neiten @bene ftauben bie Gruppen, unb e§

wor ein unoerge^lic^er ?lugenblicf, al§ bie ÄH'ieger, Offiziere unb

9J?annfd^aften, bie §elme jum ®ebet abnahmen.

5)ie ürd^lic^e SJJorgenanbad^t war me^r ber offi.^ietle STeil bei

^age§. ®er übrige Xeit würbe oon bem Slrieg§§umor unferer ©ol=

baten beftritten, ber an biefem Xag auf ber ganzen 3^ront, foweit

id^ ba§ feftfteHen fonnte, reid^e Slüten trieb. @§ gab am 9lad^mittag

öom legten bi§ jum üorberften ©cljüfeengraben wof)l leinen Unterftanb,

in bem nic^t irgenb etwa§ gu S^ren be§ ^aifertogeS auSgeljeift worben

wor. Überall auf ben ^ecfungSw allen fteclten fdf)war5--wei^=rote %äi)n'

c^eu, unb wo e§ nur irgenb ging, gab e§ bei einem @jtrapunfd§ ein

bunte§ @dl)ü^engrabentl)eater.

Sn ben S3atteriefteUungen auf bem Oftufer ber 9^awfa Ratten aber

bie SRannfc^aften einel oftpreuBifdien 9ieferoe*gelbartillerieregiment§
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ettuQ^ gon^ IbgeiDöfjnlid^e» nortereitet. @ie Ratten am ^ügefranb

beg ^in\it§ einen 2:f)eatcrbau errichtet. Sn Stufen [tieg ber ßufcfjQuer*

XQum ten ©onbrüden tjhwA unb liefe in ber SJJitte ben ^ügel frei,

fo bo^ ein !(eine§ 2lnipf)it]^eater entftanb. Ü6er bünnen lÖQumftämmen

unb Stangen waren ^el^^fifj^^i^ ausgebreitet, bie üor bem nieber-

fallenben ©d^nee ©dE)u^ gettJO^ren follten. 3" 3 U^r nad^mittagg

roaren ber Slegimentsfommanbeur, Dberftreutnant öon S , unb

mit i^m alle 2tbteitung§ftäbe gelaben. 5Iud^ mir mor eine ©inlabung

gugefteöt morben, ber id^ natürlid^ mit ^^reube folgte.

Um 2 ll^r 30 ftanbeu bie ^feibe oor ben Quartieren, unb in

gej^Ioffener ©ruppe ritten mir gur Üiaiufa hinüber, bie unter Sd^nee

unb Sig i^re Söaffer oorwärtS trieb; n^ir ttjurben am jenfeitigen Ufer

begrübt, unb ein SSad^tmeifter brückte uns ein Programm in bie §anb:

,,9'?aturtl)cater an ber 3?amfa-: Äaifer§geburt§tag§feier, 27. Januar

1915" ftanb auf ber erften Seite. §(uf ber britten unb üierten folgte

bie 95ortrag§rei^e. 9Jcan ftaune: 18 S^lummern.

30?it einem felbftoerfafeten ^rolog eröffnete einer ber Kanoniere

bie 5Iuffü§rung; e§ folgte, al§ ^oppelquartett, ta§^ Sunbeelieb; an

britter ©teöe ftanb bie Wnfprad^e be§ 9legiment5fommanbeur§. 93krfigc

SSorte, fnapp, einfach unb barum boppelt einbringlic^ unb auf jeben

ÜJ?ann mirffom, eine ^eftrebe nad^ Solbatenart, bie ha^ ^aiferf)od^,

ein breifa(^c§ begeifterteS §urra, befdjlofe.

Unb nun folgten in bunter ^ei^e bie SSorträge, bie mal^rlid^

nidjtS äu münfrf)en übrigließen, ^wü ooKe ©tunben mürben bie

STnmefenben gefeffelt. ^f^^tGcniö^e 3)ic^tungen mürben gefproc^en; bo=

jmifdjen — o, mir- Sarbaren! — ein SSioIinfoIo, Schumann! 5(rtiIIe=

riftenfinger müßten fidj mit ben ©oiten ah, unb tro| ber ungemot)nten

5(rbeit unb ber SBintertempcratur meit unter 9cu(I famen fie mit ifjuen

giemticf) gut in§ Ü^eine. 5)urd) ©ruft unb Sd^er^ ging e§ fd^Iic^tid^

gu einem 9(vingfampf oon f)eräerfc^ütternber ^omif. Offiziere unb

SOfJannfdjaftcn bogen fic^ öor 2acf)en, morauf nod) als neuefter ©d^Iager

ber ,,5BoIimomf!a=©d)ieber" oorgefüt^rt mürbe. 9J?an oergnügte fid^

faiferlid). Unb gan^ befonbere O^reube mad^te e§ unfern Kanonieren,

ba§ bie Üluffen i^nen mit i[)ren ©efdjü^en ba^u ein g^eftfonjert auf*

fpietten. SebeSmaf, menn im 9?amfagrunbe eine oon ben „fd^mar^en
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©Queii" frepierte, lüenn boS Suniinbunim tjon ber Xätigfeit bcr

9ftu[fen fprad^, ging ein ßöcfieln über bie ®e[icf}ter, unb bie gelb^^

grauen nicften fid^ einanber bc [riebigt jn, 9^ed^t§ unb linfg [tecEte

tDO^I mol einer ben ^opf burd^ bie ^^^tborjumonb nac^ brausen unb

jagte mit überlegenem ©c^mungeln an, iDiemel „mefir" ober ,,n3eniger"

bie Granaten oom S^aturf^eater entfernt in ben fie öerjc^hnfenben

9)?oorboben fufjren.

Sc§ njitt aber nid)t gu berid^ten öergeffen, ba'^ bas „9ktur=

tfieater an ber 9f?an)fa" aurf) einen „ fünftlerijc£)en " ©d^mudf be=

feffen ^at. (Siner ber ^auptlente l^ctte nämlid^ fein Xajd^en=

tuc^ ,,nadf) öierje^ntägigem Qö^hraiid)" , allbien^eil barauf ein ^aifer=

bilb gu jef)en mor, ejrtra für biefen %aQ xoa\6)m laffen! 3^^[rf)ei^

bünne 93irfenöfte geüemmt, prangte hü§> au^gefpannte ^ilbni§ nun

inmitten be§ 9flaume§ unb trug entfd)ieben nid^t mwefentlid) jur

@rf)ö^ung bcr 5c[if^i"i"ii»i9 ö^^- ®ö§ gan^e Programm war ober

o^ne S^^^^^ ^^1-* Offiziere 5uftanbe gefommen, ja audtj ber ^lan

für bie 25eran[toItung mar bem S'opfe eines pfiffigen Kanoniers ent=

fprungen.

Sngroifd^en l^atte fict) and) ,,ba()eim" unfer Quartierraum öoII=

tommcn oeränbert. 5(u§ ber polnifd^en Sauernftube mar ^u @^ren bee

^aijertogeS eine luftige ^alk gemorben. 9J^e^r ober minber mar

ba§ natürlidf) Söufdjuiig; aber immerhin, ha'\i biefer ©inbrud erreid^t

mürbe, mar ber ^unft be§ SSerpflegungSoffijierS ju üerbanfen. 5lüec^

(Sd^tafftro^ mar entfernt. S)er 53efen f)attc eine ©eneralreinigung

öorgenommen, eine Sagb auf ,,9tuffa!en", maifäfergro^e Srfiaben,

mürbe mit fod^enbem Söaffer abgehalten, unb bann ging e§ an§

©d^mücfen be§ gelüfteten Ü^aumeS. STannen* unb Äiefernjmeige mürben

öor bie btöulid^mei^en SBänbe genagelt, bie balb in einem freunblidj

lirfjten ®rün f(^mammen. Slud^ ber Dfen, bie ^eiterftelte, mar ge=

frfjmüctt; ber fdjmar^e 9flaud)fang trug ebenfalls bie garbe be§ 2BaIbe§.

Unb über ber Xifd^mitte I)ing üon ber 2)ede §erab ein großer ^ron-

Icud^ter, gefertigt au§ ben S)edelbrettern einer ^öfefifte; grüne ^meige,

gmifdjcn benen bie fernen ftanben, taten ha§i übrige. 3U» SJZittetftüd

na^m er fid) gmifd^en ^tuei alltögtic^en Petroleumlampen redjt ad)tung=

gebietenb aul.
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Unb bonn bie Za'itil Sie war mit einem reinen, weisen Seinen^

tijc^tud) 6ebecft! Seit 3Sod)en f)inter Scfj(o§ unb Üiieget ge()alten,

für einen großen %a^ aufbemo^rt, burfte e§ l^eute, mit grünen 3BQlb-

reifern üDerftreut, bie fid) äroifc^en bie bunten (Smaißeteüer f^miegten,

einmal gebrandet ttierben. SD^on ja§ auf plumpen ^lo^bänfen; nur

ber 9^egiment5fommanbeur genoB ben S^or^ug, auf einem Stu^t mit

Se^ne untergebra(^t ^u fein. (S§ gab ein föftticf}e§ Wlatjl unb, tüie

burc| 3^"^^^ öu§ einer fernen SBett für ben Xag herangetragen,

echtes Spatenbräu!

SBö^renb be§ (£|fen§ ^ielt Oberftleutnant öon 53 bie Üiebe,

baran anfc^Iiefeenb ftitnmten ujir ftel^enb bie Äai|er^t)mne an. Wix

merhen e§ nirf)t, ba^ fi^ raä^renb ber erften Strophe bie ^üren auf=

taten, baß oon brausen ein l^eller Siditgtan^ in unfere Stube hinein-

brang, mir öerna^men p(ö^Ii(^ nur, ha^ hü§> oon un§ angeftimmte

2ieb ^u einem Sf)or anfd)roolI, ba^ fraftooüe SSJtännerftimmen e§

weiterführten. 5)rauBen, oor ber ^^forte, Ratten fid^ 3J?annfc^aften

aufgeftellt; ein breifadj befe^te§ Quartett. ^^cE^^ff^^^i^ übergfön^te

i^re 9iotenf)efte, unb ber 3^^)^"'^^!^^^ birigierte. ^a§ mar Über*

rafdjung unb ^^reube ^ugleid). Söo^tgeübtc Stimmen fangen, unb e§

folgte auf ha^ ^aifcrlieb noc| eine ganje 9ftei^e t)on fi^önen beutf<^en

'-8o(f§= unb Sotbatengeföngen. „Seutfc^tanb, ©eutic^tanb über alle§!"

als oierftimmiger G^or mad)te ben Sd)IuB. S)ie ftammenben fyacfeln

nerfdimanbcn mieber im 2)unteln, nadjbem ben Seuten S)anf gefagt

morben ruar.

5Iud) ba§ nur eine Spifobe, mie aüeg on biefem STage; aber

ein Steindjen au§ bem großen, munberDoüen äRofaübilb unfere§

folbatifdjen Sebens oor bem ^einb. Senn ha^^ ^ei^t e§ gu bebenfen:

mir (agen in 3S6lfo=Safiecfa nur gan5 menig t)inter ber bem ruffifc^en

©ronatfeuer nodj erreidjbaren Sinie. Äein S3efef)I, !ein SBunfd^, fon=

bem freier, ous bem ©efü^I f)erau§ geborener SBitle mar aud) f)ier

mieber ber SInfpom, inmitten be§ friegerifc^en 2eben§ fid) beffen ju

erinnern, mos fc^ledjt^in in ber ^eimat unb ber reblid^ benfenben

SBelt oor bem Kriege ,,beutfc^e Kultur" genannt mürbe.



9\eferoen in "^ßolfa^^afiecfa beim ^au t>on Srb^üften.

©in polmfd)e^ „öd)Io|" in QBö(fa-£afiecfa.

(Sgl. ©eitc 104.)



QBot)nit)t)U aufi! bem Cager bei QBolfa-eafiecta.

SBcgegnung unter ber Jpau^tür.

6c^lad)tfeft bei ben T^ionicvcn in TX^6lfa-i?aficcfa.
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2td)t5cl?ntcf "Kapitel.

^ptfo^en ans W6Ua-€a^xeda*

/2Jiiibrütfe au§ 2ö6(fa=Sa[iecfQ, bie id) nid)t übergeben möd^te, meil

^2^ fie c^arafteriftifc^ für ba§ Seben unferer Gruppen finb, feien ^ier

aufgezeichnet, ^d) möchte jebod^ ^uoor fur^ ber Offiziere gebenfen,

ber Pioniere unb Strtilleriften, in beren f(einem Greife id^ in unb um

SBölfa^^Safiecfa manche angeregte @tunbe »erbrachte. ^räcf)tige SD^en-

fc^en geroö^rten mir ©oftfreunbfc^aft, traten mir in echter Äamerab=

fd^aft entgegen. 9Iud) in ben Unterftänben am 3?an3fa=Ufer, in ben

S3atteriefteIIungen unb oorn in ben ®(i)ü|engräben bei ber Infanterie

roar e§ immer bo§ gteid)e, Sni ^tlht fd^Iingt fic^ ja ein 33anb um

alle; benn atle arbeiten unb ftreben na^ einem 3^^^-

2)ie attgemein fd^(ed)ten Dnartieröerfjöltniffe im 3^orfe ^mangen

mi^ einmal, meiner fdiliefelidt) leiblich f)ergeridjteten Unterfunft 2ebe=

mo^f p fageii. Sficd^ groei STagen ber 5tbmefenf)eit fam idj in bie

Drtfc^oft gurüd unb fonb meine Stube oon in^iuifd^en ^erangerüdten

Strtitteriften belegt. S3reit, fanonenfd^mer unb nid)t o^ne n3eitere§

au§ bem i^tih^ ju fc^Iagen, logen einige fd^nurrbartgerüaftige 3Barf)t-

unb ^i^igewad^tmeifter ouf meinem guten ®tro^. ©ie fjatten meinen

33urfd^en oor bie ^ür gefegt, Ratten 33anf unb 5;ifd^, bie mir

Iieben»iimrbige Pioniere an§ ro^en Srettern gufammenge^immert, mit

33ef(i){ag betegt unb glid)en in i^rer ©efträubt^eit gan^ bem au§ bem

alten beutfc^en 9JJärc^en befannten 3gel, ber, feine ©tad)eln ^eigenb,

am gaftlii^en §erb ben Hauseigentümer oertreibt. Rotten mtcf) nid§t

bie Herren uom 'Stabe be§ oftpreuftifc^en Ü^eferöe'^elbartiderie^

regiment§ in i^rem Quartierliaufe mit unter t)a§ irf)ü|enbe 3)adE) ge=

nommen, fo ^ätte id^ mir wo^l roer mei^ tno eine 2Sof)ngelegen^eit

fud)en fönnen ober aud) eine (Srb^ütte bauen muffen.

5)od^ id^ min nom Solbatenleben in 2ö6Ifa=Saftecfa berichten.

3Sor meinem erften Ouartier^aufe, auf beffen @ang gmifd)en ben

'trümmerreften eine§ eingeftür^ten @d)ornftein§ fic^ aller mögliche

unb unmögliche ftinfenbe Unrat gefammelt batte — e§ empfahl fic^

aud) bei Xage ben 2)urd)gang immer nur oorfic^tig an ber 2Banb

flSomoH. OJuSIanb iinb Serbien. 8
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entlang gu net)men, ba man nid)t raupte, mi^ ein „Segen" öon

o6en fommen !önne — , war e§ eine§ STogeS fcf)on in ber grauen,

frfjneebunftigen 9J^orgenfrüf)e (ebenbig. Stus bem 9Jacf}barabfc^nitt,

oon Äacjeiu unb ^artaf ^er, an§ ben SBöIbern be§ für)tli(i| 3f?ab^i=

rcillftfien Se[i^e§ mar)rf)ierten Gruppen t)eran: Infanterie. Sn ge*

fcf)(o[fenen iilktaiflonen famen fie über bie weif; eingcbecfte ©umpf=

niebernng, überftrömten bie Ortfc^aft unb brad)ten ben ^aud) be§

3Salbe§ mit; benn jeber "DJ^onn trug ein ^iefernrei^tein im SJJantel*

fnopflod). 9Jeue Sftegimenter , bie Quartiere t)aben mollten. Unb

ha§ 2)orf mar jrf)on \o ooU! ?Iber bie 9}?enjc^enmaffen fluteten

f)inein. @ie ftanben auf ber (Strafe unb fd)impften; fdiimpften gut=

mutig, meil fie mußten, ba^ e§ i^ren ^ameraben, bie in ben Käufern,

in ben ©rblöc^ern fd)on Unterfunft gefunDen Ijatten, ^n ^u^enben

öon Wahn ebenfo ergangen mar mie i^nen je^t. 58ieUeic^t Ratten

anö) fie einmal im SBarmen gefeffen, unb bie anbern ftanben brausen

unb fröftelten in ber oon Dften t)er fteif burdjblafenen 9JJorgentuft.

@ie fc^impften noc^ me^r, als fie erfut)ren, bafe am Slbenö oor=

{)er gmei §äufer bi§ auf bie Unterbauten abgebrannt maren. dJl'ü

i^ren ^ameraben ftanben fie oor ben ausgebrannten ©etjoften unb

liefen fic^ ta§ Söfc^en unb @id)ern ber ^JJad)barbäufer erjagten,

©urdj 33egieBen ber ©trofibäc^er, auf bie fic^ bie ©lutfunfen mie ein

reicher ©olbregen legten, mar ba§ gefc^e^en. 2)a§ flammenbe @tro^

trieb in ber Sranbbifee in bie |)öf)e; ber SBinb erfaßte e§, trug e§,

fc^Ieuberte e§ mit ©töfem oor fid) f)er, fo bn^ ba^^ 5^uer, ba§ al§

tjelle @(ut burc^ bie Suft fegelte, ha§> gan^e ^orf gefäl^rbete. ®ie

(Siebede be!§ Xeid)eS ^atte man aufge^adt, bamit fein SSaffer ?^ur

93ranbftefle getragen merben fonnte. 3n (Simern, in Pannen, in

^odjgefä^en mürbe e§ an einer |)änbe!ette ju ben brennenben Käufern

geleitet unb ebenfo gu benen, bereu Strot)bäd)er burd^ ba§ g^wflfßi^^i^

in @efaf)r maren. Überall faf^en unb ftanben funfenau§fd)Iagenbe

9J?annfd)aften, bie gegen ba§ SSeiterfpringen be§ 33ranbe» antämpfren.

SSie ein meif^roter, glü^enber, grelleud)tenber glammenberg

ftanben bie in ©Int getaud)ten Käufer, oom näd)tlid)en Sun!el um=

faBt, mitten im 3}orf. @d)on glaubte man be§ 33ranbe§ §err gu

fein, ha braufte plö^üc^ au§ feinem Sunein ein fc^arfeS Gnaden
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Quf. ©in pfeifen, ßifd^en unb @d)lrirren in ber £uft! ?llle§ ftür^te

öon ben brennenbett ©ebäuben fort; benn ba§ tüar ni(^t§ onbereS

al§ in ber 93ranb!^i^e ejplobierenbe ^nfanteriemunition, bie beim

eiligen 25erlaffen ber öäufer liegengeblieben wor. 5lu§ ber gerne

fa^ man mit bem knallen äugleid) bol ^uloer in gelblichen @tic^«

flammen emporjiefien.

ßmei Käufer im S)orfe njeniger! S3ei ber ^errfc^enben @nge,

bei ber fortgefe|ten Ouartiernot n}oIIte ba§ ettt)Q§ ^ei|en. 5lber

baron war nun nichts ^u önbern. (Sine ©tunbe jpäter fa^ irf) bie

neuen 3)?annfc^aften mit §Qc!en unb ©paten bie Sronbftätten ouf*

räumen, um bie 9?uinen be^iepar ^u machen! SSom nof)en SSoIbe

trugen fie frifcf) gefdjlagene ©tämme gerbet, um bie ^immeloffenen

©tuben ab^ubecfen. @ra§joben, (Srbe, «Stoüftro^, ®ung !am barauf,

unb bie ©tätten be§ (£Ienb§ befamen prunfüoüe Flamen. 5In bem

einen ^oufe M 16) be§ 9)?ittag§ ftf)on: ,ßiUa Sombenjcl^rag". —
Slber nur ein fleiner ^eit ©olboten fonnte in ben beiben ^alb nieber*

gebrannten ©elften Unterfunft finben. Sie onbern maren bamit be«

fc^äftigt, etma§ obfeit^ bie @rbe aufäureifeen, unb fo famen ^u ben

fc^on üor^anbenen |)ütten öon 3BöIfa=2afiec!a tt)ieberum neue ^in^u.

3Sor bem genfter meiner @tube jpielte fic^ an biefem HJJorgen

gteid)5eitig noc^ folgenbe ©gene ob: (Stma 3 SD^eter üon ber §au§*

roanb entfernt üoffte ber bunfle ^al§ einer Kartoffelmiete, ß^ei

Säger t)atten entbecft, ta^ fie leer toax] teer ni(f)t nur on ©rbfrud^t,

fonbern aud) ... an StJ^enfc^en. ©ie umfdiritten ben metert)ot)en S3ou,

beftopften feine SSänbe, unb fc^Uefelic^ froc^ einer ber beiben ßeutc

in ba§ (Srblodf) hinein. (S§ bauerte eine ganje Sßeile, bi§ er tt)ieber

3um 9Sorfcf)ein fam; al§ e§ aber gefdt)a^, tangfam, rücEroärtS, etmo§

gequält mit bem ^interteit ^uerft, unb al§ fc^üeBIic^ aud) gtücüic^

,^al§ unb Kopf §erau§ war, tag ein gan^ üergnüglic^eg Sad^en auf

feinem @efirf)t. Sieben feinem Kameraben fte^enb, gab er S3eri(^t.

Sd^ roax m§> bem ^aufe unb ^u ben beiben fieuten getreten, bie bi§

3um 9}?orgen in einem ber üorberften ©räben jenfeit§ ber ^amta ben

3ftuffen at§ ©c^arffc^ü|en gegenübergeftanben f)atten. SfJun maren fie

abgelöft morben für brei ^Tage, bie if)nen Sf^u^e bringen fottten nac^

langem, fc^raerem Sienft. SJ^eine grage, ob benn fein anbere§ Ouartier
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für fie gu finben fei als biefes ©rblocf), oerncinten fte, unb jo rtafim

ic^ bte betben bur^gefrorenen Seute, einen @cf)le[ter unb einen Cft=

preu§en, jroei ^übjc^e, fc^Ionfe ßer(e, bei mir auf. (Sie richteten fic^

fc^nell auf meiner @tro^ftreu mit ein.

kraulen aber entfpann ficf) in-^roifdjen ein Äampf um bas freie

@rb(oc^; benn einige 3nfanteriften waren burcf) bie Unterfuc^ung be§

Sägers auf ben teeren 33au aufmerffam gemorben. (Sd^Iiefelirf) Hopfte

e§ an meiner Zur, unb ein bieberer 2Bel)rmann trat herein, um ju

frogen, ob ber „^^alaft" "Da brauen frei fei. ^d) nicfte unter

Sachen, ^er DJ^ann banfte unb fünfte fic^ nun al§ ber rechtmäßige

Sefi|er ber Äartoffe(^öt)[e.

SSom ^enfter beobachtete icf) unauffütlig, ma§ nun üorging. 3m

^n ^atte ber 9}?ann ben |)elm tiom Äopf, ben ,,?Iffen" üon ber 2d)u(ter

unb ben 9J?anteI aus. i)^act) einigen ^lugenblicfen foB er fcf)on im

Soc^e brinnen, unb \d) ^örte i^n mit bem ©cfianjjeug fragen unb

f(Rippen: ber ,,''^alaft" mürbe gereinigt! Um it)n no^ beffer beroo^n^

bar ju macf)en, grub er bas £oct) tiefer, unb ein ,^tt)eiter ßamerab

fc^aufette bie oor ben Eingang fliegenbe örbe fräftig auf bas '^ad)

hinauf. ®a§ ging fo eine SBeite fort, .'pier unb ba erfolgte ein

3uruf ber beiben arbeitenben Solbaten, b,ocf) im großen unb ganzen

machte es ben ©inbrucf, als ob bie beiben Seute nacf) einem roo^(=

ausgearbeiteten ^^(an an i^r 35>erf gingen.

©rfatjrung unb Übung machen ben 9J?eifter. — ?(m 9lac^mittag

fa^ ic^ burc^ 3"f^ß 2""^ S^i^fter l)inau§. ^2öa§ mar ba§? 3c^ traute

meinen klugen faum. 2)er ,,^afaft" l^atte ein ric^tige^ „portal" be=

fommen: eine atte 8i^baberoanne — roo mocf)ten fie bie aufgetrieben

^aben!? — mar, i[}re^ Sobens beraubt, über lofen 3icgelfteinen oor

ben Eingang gebaut morben. @tmn§ feitlid^ baoon, au§ bem 3^acf)c

l^erau§, ragte ein Sc^ornftein: ein altes Cfenrotir, üertängert burcf)

ben runbgebogeneu Soben ber 33aberoanne, unb barüber roef}te fc^on

ein brau:ifct)mar^es Üiaucfimölf^en fo hiftig im SSinbe wie ber fleine

fcl^roar5=meiB=rote Söimpet, ber auf einem fnorrigen ^iefernafte oor

bem ^olaftportale flatterte. 9(uf einem ^ol^fc^ilb^en, einem ro^en

S3rett, ftanb mit öteiftift gejc^rieben: „53iIIa @emütürf)feit", unb bar=

unter: ,,@igener -öerb ift ©olbes mert."
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^er^lirf) lachen muBte ic^ ober balb barouf noc^ einmal über bie

brei ^^'umpane — benn brei tüoren e§, bie ben S3au belogen f)atten — , ot§

\^ einen baoon mit eifrigen @rf)ritten Dom „8trot)*2öegfinben" ^eim=

fe^ren ja^. ^\vd Sunbe ^atie er l^interrürfS oon einem SBagen gebogen,

ber moi)i gerabe auf bem nebenanliegenbeu ^ionierporfp(Q| frifd^ geloben

^atte. Ärieg ift ßtieg, unb niemanb mirb beftreiten, ha"^ man auf einem

@trof)poIfter beffer f(f)Iofen fann, al§ auf fader, hartgefrorener @rbe.

©leic^ am erften ^benb xoax in ber Kartoffelmiete, bie fid) im

SSerlauf oon wenigen ©tunbeii in eine ^Siüa Derwanbelt ^atte, großer

S3etrieb. Stuf bem Ofen würbe gefoc^t; ba§ ^au§ mar eleftrifc^ er*

leudjtet burc^ eine unter bem (Singang ^ängenbe Stofc^enlampe. Über

bem ©d)ornftein fröufetten fid) bie Dualmroolfen be§ auf ber ^erb=

fleße brennenben, feuchten, frifd)gefd)Iagenen ^otgeS, unb oor ber Zixv,

bie einen ßettba^iiöorfjang befommen ^atte, fa^ auf einer fd^nell ge-

zimmerten ^ol^ban! einer ber (Eigentümer mit ber pfeife im 5!)?unbe,

gemütlicl^ in bie 2Be(t ^ineinfc^auenb. ©rinnen mar il^m, fo fagte er

mir, bie Särenfii^e ju grofe geworben, weit bie ,,3entral{)ei5ung,

©t)ftem 9ium" fd)einbar ^u weit aufgebref)t morben wor. Slu§ ber

^ütte l^erau§ Hangen bie* bled^ernen Söne einer 3)Junb^ormonifa, unb

eine fraftüolle ©timme fang bagu:

©eutjc^Ianb, Ijoc^ in ©^ren,

S)u ^cil'geg Sanb ber ^reii,

Steig leuchtet beineS 9tul)mey ®(an5

3n Oft unb gßeft oufä neu! . . .

80 finb fie! @o Raufen fie! ©0 tragen fie mit einem fd)ier un=

begreiflid^en, unerfc^ütterlid)en §umor bie SBaffe burd) ^einbeSlanb!

@o ^ie^t ber Sinn ith^^ einzelnen 3J?anne§ immer mieber heimwärts, bem

33aterlanb entgegen , mö^renb fie ein (Stenbteben füt)ren, bereit in jeber

©tunbe, im ^arnifc^ ifires ©iegegmiüenS bem ©egner ^art auf ben Seib

äu fat)ren. Unb wef)e i^m, roenn fie i^n fajsten, wenn fie, bem S3efe^I

folgenb, fic^ auf if)n ftür^ten ... Si§ je^t ^at an fo(d)en Xogen, in

fotdjen ©tunben ber 9?uffe nod^ immer ^art f)er^ alten muffen; benn bann

ift e§ oorbei mit i^rer ©emütlic^feit. ©ie werben fic^ tiar über bie

Urfad)e, über ben ßwed if)re§ etenben 2eben§ in ^oten, [ie fahren bem

i^einbe an ben §a(§, fennen nur ein 35orwärt§ unb ein ©iegcn!
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ncun5el}nte5 "Kapitel.

3n bcn 3nfanterieftetlungen l^inter 3oad>iin6tr

^tnbere Silber: fjinüber in bie (Sc^ü^engräben , wo bie Xruppen

"^^ bid^t cor bem ^^einbe lagen.

3m eije erftarrt breitete fic^ bie jonft untüegfame, fumpfige ^lufe-

nieberung au§. ©c^mate SBege tüaren in ben Sc^neegrunb eingetreten;

fie führten ^u ben ^riegebrücfen, bie unfere ^^ioniere über bie ütatüfa

fc^Iugen. |)ier unb ha lagen Sretterftege im ©elönbe, fo bafe auc^

bei öorübergefjenbem Xauroetter bie fd)malen ^^fabe benu^t werben

fonntett, bie unfern ^in unb ^er üerfe^renben ©olbaten ben weiten

Umweg über Solimoro erjparten.

@ine§ 9}?orgen§ überschritt id) ben glu^ an biefer ©teüe. Strtitterie

lag t)or mir, jufammen mit Infanterie auf bem fteilen §üget^ang ein*

gebaut, ber has^ öftUc^e Ufer ber 'Slavola bilbet. Sm Saufe unfere§

3Sorbringen§ l^at biefe gegen ben 5^u§ ^in "abgebrocfiene 2öanb einer

fanften, oon SSeften nac§ Often anfteigenben §ö^e feine unbebeutenbe

ÜloIIe gefpielt. ^ie Ütawfa felbft mit if)rer fumpfigen SfJieberung bilbete

bal erfte §inberni§. ®ie ftufig ba^interfte^enbe SSanb war ha^

gweite ^emmni§, gumal ber |)ö^enranb öon ben 9ftuffen in gefc^icfter

SSeife ju einer erftflafftgen 35erteibigung§fte(Iung ausgebaut worben

war. S3i§ ju 20 9J?eter über^ö^t ber fteile Ufer!amm hinter einem

üeinen, §wifc^en 5 unb 30 DJZeter breite fc^wanfenben iBorgelänbe

ftcllenweife ben ^(ufe. Oben, auf ber §öt)e, liegen ^wei ©e^öftgruppen,

bie oiel genannt worben finb, ha fic^ unfere Xrupöen bort in j^eifeen

Äömpfen neue Lorbeeren öerbienten. @5 finb Soa(f)im6w unb ber

3Keier^of oon 5[Rogitt).

^ie (Erinnerung an biefe beiben 9kmen wirb nic^t fc^winben;

bort war e§, wo am 4. Januar 1915 unfere oorgefienbe 3n=

fanterie faft ^u gleicher 3ett ben Übergang über bie ^awta erzwang,

al§ man öftlic^ Solimow bie Srücfentöpfe in ber 9tid)tung auf 3öie^=

SBoIimowffa ben SfJuffeu in hartem Si^ingen obtro^te.
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©ans bejonberS tüerben bie ©turmtage öon 5IRogiIt) nic^t üer=

(jefjen tuerben. Über bie unraeg^amen 9JJoorfIäd)en ftiefeen, nad)beni

bie 5lrti(Iene getüir!t l^atte, unfere Gruppen gegen bie ^tarofa uor.

SSlan ftaunte, trenn man bie ru|fif(f)en ©tellungen fennen (ernte,

unb begriff e§ nic^t, n^ie e§ ben Unfern möglid) geworben ift, ben

O^einb auf ber t?on i^m l^inter bem Q^Iufe befe^ten ^ö^e gu faffen

unb ju oertreiben. ®er ^roft ^atte @umpf= unb 9!J?oorIanb gerabe

fo feft werben laffen, ta^ ber üoraneitenbe ^ufe nid)t me^r fofort

borin oerfanf. SSortüärt§ follte t§> gef)en, unb norwärt^ ging e§.

Überall würbe hinter frf)nell aufgeworfenen bürftigen 8d§u§pgeln

®edung gefudjt. 58i§ on ben Üiawfaranb ging e§ l^eron.

,,
freiwillige öor!" S)ie (Si^swaffer ber ylawfa, bie pfeifenben

kugeln ber g^inbe f(f)redten nirfjt. 3)ie greiwidigen traten f)erau§

unb gingen in ben ^In^, auf bem g!(i|ernbe ©c^oüen trieben. „55or=

f{rf)t!" ^ie§ e§; benn bie SSaffer fpri|ten auf oon ber f^üde ber

nieberge^enben ©ewc^rfugetn. S^^^' ^^^U ^^^^ 9J?ann fanfcn ^u=

fammcn. 9cur mü[)fatn fonnten fie fidj, fi^meröerwunbet, gurücffdjleppen.

S^eue Seute gingen tobeSmutig öor. (Sinen baöon fa^te e§ fd)wimmenb

mitten im SBaffer. ^opffd)u§! ©u warf bie 5trme i)oä) — bann

trug i^n bie 9f?awfa abwärts. ?tber e§ war nur einer, unb bie anbem,

bie neuen, famen oorwärt§. @§ gelang einzelnen ßeuten tro| be§

unouff)attfam nieberge^enben ruffifd^en generS, über ben 5^"B h^^

fommen. «Schnell gruben fie fic^ mit ben furjen ©paten jwifc^en

Söoum unb (Strand) am jenfeitigen Uferranb ein, unb mit if)rem ^euer

fieberten fie nun ben Übergang ber il^nen balb in biditen ©diaren

folgenben ^ameraben.

2)ie Ütawfa t)at fd)ne(Iftrömenbe Söaffer. S)en ^BorftoB, ben

unfere Gruppen fompagnieweife au§gefd)roärmt mad)ten, fonnten fie aber

boc^ nic^t auff)a(ten. 3Sie(e Opfer ^at e§ freiließ gefoftet; benn bie

Unfern mußten ba§^ ruffifc^e @d)uBfeIb fo gut wie o^ne ©edung

paffieren. @ie brängten gegen ben ^lu^ranb oor, fie nafimen ben

fjfui, unb fc^üeBlic^ Ratten fie fid^ nic^t nur am jenfeitigen Uferranb

eingeniftet, fonbern e§ ging unter §urra mit Bajonett unb gefd)wungenem

Äolben ben ^ügel hinauf unb in bie ruffifc^en ©röben f)inein! SSor=

Worts! SSorwärt§! SSa§ fic§ nic^t ergab, würbe niebergemac^t, unb
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belaube, uiib cl öerlangte einen ausgeprägten Orientierung^finn,

roenn man fid) barin nic^t oertaufen wollte. S3orn in füböftlid^er

9fticf)tung, mcftlic^ ber 9?an)fa, be^nten fic^ bie für[t(i(f) 9iab^iraiU=

fc^en 3iJa(buitgen au§, bie im 5(n)df)(uB an ba» ö[tlirf)e 3SorgeIänbe

einen grünen "^aii bitbeten; bcnn fjier, jenieitö be§ 5^"!!^»' fto^en

[ie mit ben berühmten Sagbreüieren bes ^ax<in jujammen, bie oon

©üernieraice an ber 9tatt)fa entlang f)eraufrei(^en unb fic^ unfern

Xruppen al§ [tarf befestigte rnfftfc^e ^inberniS^one in ben SSeg

fteüten.

9^ü(fn}ärt§, non unfern ©reiben in roeftlidier ^)iid)tnng gefe^en,

liegt auf biefer .ööfie bie 5ü?eierei 9J?ogi(t). 3Sie( tft freiließ nic^t mef)r

baüon übriggeblieben; benn ha bie SRuffen au§ ben @e^i3ften ber

©ieblung einen ftarfen @tül3punft gemacf)t f)atten, legte unfere Str-

tiderie bie "DJteierei in ^irümmer. Sdjutt unb Slfc^e, geborftene§ @e=

mäucr, loitb burd)einonbergeftür^te B^^Ö^^^ "^f^^" ^^^ baöon nirf)t niet)r

5U fe^en. ?IUe§ ba§ umgeben t)on einem £aufgrabengett)irr fonber-

glcicf)en unb, menn ber SBinb t)on Often ^erüberroelite , überftric^en

Don bem fc^auerlicfjen, entfefeüdjen ©erndj be» firf) nor unfern ©tellungen

au^breitenben rujfifdjen Seic^enfelbe».

3Ba§ biefe ©c^ü^engröbeu aber aud) fonft iiod) für unfere

Siruppen befonbers fürd)terüc^ inad)te, war, ba^ mir gezwungen

wutben, audj ^ier an bie ruffifdjen ©räben in fc£)merer unb harter

(Sappenarbeit tjeranjurüden. S)urdj ba§ ^ampffelb i)ftlid) oor 9}iogi(i)

unb Soad)tmön) muf3ten wir unfere ©appen üortreiben. ®a§ ganje

©ebiet, ba§ e§ anbert^alb SDieter tief ju burc^fd^neiben galt, roar

bebedt mit rnffifd)en gefallenen, bie bi§ ba^in nod) nid)t beftattet

werben fonnten. ^[^ ber geinb fto^, folgten i§m unfere ©efd^offe —
§u ^unbcrten lagen bie Seichen oor unferer gront unb §njifd)en

unfern ©röben.

Ungeheuer mar ber (ginbrud be§ ©d)Iad)tfetbe§ f)inter Soadiimom,

befonberS aber ijfttic^ oon 9J?ogi(l). ÜJitt unfern beuten bin id) lag

unb S^lac^t ^inburdj bort brausen bic^t oor bem geinbe, fteflenmeife

15 9JJeter t)or bem erften 9?uffengraben, gemefen. ®urc^ nic^t^o ju

erfd)üttern oerfaf)en fie ben fdjmeren, Stufopferung oerlangenben S)ienft;

auc^ nid)t einer roanfte in 3Beid)t)eit. Sn jebem 9Jianne mor nur bie
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eine Überzeugung lebenbig — au§ öielen ©ejpräc^en am geuer, wenn

im Äorf)gefcf)irr über ber fpörlidien ^famme bie ^onferoen!o[t gu*

bereitet njurbe, t)abe id) e§ erfaf)ren — : ben unferm 3Sater(anbe

Qufgeäroungenen Srieg, fomme e§ wie e^ ftiolle, in ©(jren big §u

einem fiegreic^en (Snbe burc^^ufämpfen. 5((g gelben ftanben quc^

bort öiele S[Ränner brausen, öon bereu 2aten, üon beren treuem

%n^axxen in moncfier bitteren, fc^raeren ©tunbe niemals gefproc^en

werben wirb. 2)ie @efc^id)te fann ja nic^t jeben einzelnen, ber ein

3Serbien[t erwarb, über ta^ ©ange ^inau§^eben. Unb fo joll f)ier

raenigftens mit einem SBort für all bie t)ielen 3f"9"i^ obgelegt

werben, bie, ob Cffixier ober SD^ann, in '»Pflichterfüllung unb Un*

erfd)ütterlid)feit, im wunberbaren 93egreifen unfere^ nationalen ßampfeö

gegen eine SSelt oon geinben wie eine SO^auer au§ ©r^ unb (Stein

ftanben.

2öie fie in ben öräben liegen! 2Bie fie in ben ©räben (eben!

3ufammengefauert im (Srblodie frf)(afenb, gebücft an ber ec^iefefc^arte

fte^enb, bereit in jebcm 5(ugenblicf, ob fc^Iafenb, ob wacf)enb, Ärieger

bur^ 2ag unb 9^ac^t, ba§ ift if)r ßeben! SBocf)entang nid)t§ anbere§

5u fennen, al§ fortwä^reub im ©efec^t fte^en, umbrauft ju werben

üom fc^weren Schall feinblic^er (5^e)d)ü^e, oom tobbringenben (^e*

trommel ber einfc^Iagenben öranaten, umpfiffen üom leifen, 3ijcf)enb

auftlingenben „9}?ie^! 9JJie§!" ber ruffifcfjen Q5ewef)rfuge(n uiib nic^t

erfrf)üttert ^u werben, ha^ ift if)r So§, i^re grofee 5Iufgabe. SQian

ftaunt immer wieber über bie wunberbare Ü^eroenfraft, bie fie be-

fi^en. SRur wer felber mit unb unter if)nen brausen geftanben §at,

wer mit i^nen am fd)we(enben ^euer üor bem ^odjloci^ fafe unb i^nen

in ha^ @efid)t faf), wenn fie mit wai^en Stidtn, Snfanterift ober

©(i)arffd)ü|e, f)inter bem Ieict)t jurücfgeneigten ^ecfung§fct)ilb burd^

ben fdjmalen @d}Ii| angefpannt 2(u5fd)üu l)ielten, wenn fie mit ruhiger

§anb ta§ ®ewe[)r füt)rten, mit fieberen, Ieid)t gugehiiffenen 5tugen

gielten unb fd)Iie§üd) mit unerbittlid)em ^ingerbrud ben ^al^n au§=

löften, ber wei^, wa§ ein jeber Pon i^nen fdjon feiftete unb no^

(eiften wirb!
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^lüanjigfles 'Kapitel.

Der Sturm auf ^utntn*

^VVadjbem bie Sfiuffen über bie fRawia unb ha§> [ie umfäuuienbe

^V breite, fumpfige Xol prücfgebrängt loorben luareu, rirf)teten fie

fid^ in (Srbfteüungen ein, bie, feit langem öorbereitet, unfern ^Truppen

auc§ in 9f?uffif(f)=^oIen ben ^ampf in fefter Sinie auferlegten. SfJatf)*

bem fo lange ein Sen:)egung§frieg gefüf)rt würbe, lag e§ aber nic^t

im «Sinne be§ Oberfommanbierenben ber Oftarmeen, ©eneralfetb^

marfc^aüS öon ^inbenburg, fici) auf @tellung§fömpfe (änger eingu«

loffen, q(§ e§ bie Umftänbe notroenbigerraeife erforberten. Unb ebenfo

tt)ie ber oberfte ^^ü^rer, fo backten oud) feine 5trmee=, Äorpl= unb

^ipifionSfonimanbeure. @ie wollten firf) nid^t mitfamt if)ren Gruppen

wie SJioutoürfe pm 3Binterfd)(af in bie (Srbe eingraben, unb barum

xoax langfam, aber boc^ ftetig an ben SSorbereitungen gu einem neuen

SSorftoß gearbeitet worben, ber ben un§ aufge^mungenen «Stillftanb

bred^en unb wieber Bewegung in bie feinblidien SOiaffen bringen foUte.

Xag unb S'^ad^t l^inburcf) Ratten fi(^ SnfanterieUnien immer weiter an

ben ^einb ^erangegroben. 3Son ben @d)ü|engräben trieben fie, Späten*

ftid^ um ©patenfiid), neue Saufgroben oorwört§, bie fid^ ben feinb*

litfien Sinien, um gegen 3^Ian!enfeuer gefc^ü^t gu fein, im ^id^ad

entgegenfdjoben. <Bd)mak @önge entftanben, bie ha§ ©elänbe freu^

unb quer burd^fc£)nitten.

Unb immer me^r wüf)Iten unfere ©olbaten aud^ f)ier wieber bie

@rbe ^ofen§ auf. Dftlid^ üon Solimow, wo wir nad^ {)arten kämpfen

um bie Stobt unb ba§ Sf^awfataf juerft über ben g^i^B öorbringen

fonnten, gruben fie firf) unanfi)altfam bem i^tmht entgegen. Sc^on

einmal waren wir i§m bort t)art an ben Seib gerüdt; fo ^art,

ba§, wie e§ in ben Stellungen hinter 9)?ogi(t) ber O^all war, bie

®egner firf) in ben Sd^ü^engräben fpredjen f)örten. ^amal§, e» war

in benfelben 2;agen, bie bie erfoIgreirf)en Eingriffe auf bie oon ben

9fiuffen bei ber £)rtfrf)aft 93orjt)möw errid^teten fc^weren ©rbwerfe

brarf)ten, brangen unfere SEruppen auf ^umin oor, unb e§ gelang

i^nen, ben Dorberen Xei( biefe§ S)orfe§ ju nehmen, ba§ burd^ bie bort
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crrid^teten ruffifc^eu Stettungen bie Strafe nac^ Sßarfd^au iperrte.

S)antQl§ fiel illuer--^umin in nnfere ^anb, unb bie beutfdie Infanterie

jet3te fidj in ben ruffifd)en ÖJräben [eft. Siefe .kämpfe aber waren

nur ein Sluftaft.

2)ie OfJuffen f)atlen in genauer Kenntnis ber Sebeutung ber Ort=

fc^aft auc^ ()ier jrf)on feit langem I)inter i()rer gront an (Erbmerfen

gearbeitet, ^urdj g^iegerauffliirung tnar uns befannt, bü}^ ein ftart

ausgebauter Sd)ü|engraben, ber im ^ufammcn^ang mit ben ruffifc^en

fSteüungen öftlid) be§ Sorfe§ ©oloroatfa ftonb unb in anberer ^\6)'

tung §(nfc^(uB an bie 33efeftigungen oor ben faiferlic^en ?vovfteu oon

(Sfiernieroice unb ber Crtfd)aft 3Bo(a = @3l)b(on)iecfa fanb, bie @tirn»

feite oon |)umin in fübiuefl(id)er 9tid)tung fc^ü^te. ?I6er hinter

biefem erften ©roben ber neuen ruf[ifd)en ^^erteibigungsftetlimg logen

rechts unb linfs be§ ^^orfeS noc^ brei lüeiterc ^auptgräben, bie meifter«

^aft untereinanber tjerbunben unb ausgebaut waren. 5(u§erbem aber

würbe biefe Seite be§ Dorfes, bie einen üorau5ftd)tItd)en beutfd)en

5ln[turm au§3u[)alien Ijatte, nod) burd) befonber« fefte, ju pauptgräben

ouSgebaute gfanfierungSIinien gefd)ü^t, fo ba^ ber gange ^orfeingang

einem geftungswerf gleic^ gu achten mar. ©§ galt nun, für bie

beutfc!^en Unternehmungen eine Erweiterung be§ gewonnenen @elänbe§

groifc^en SBie^-^oIimowffa unb §umin fierbei^ufü^ren unb bamit bie

ruffifc^en ^ernfteHungen in ber über 3 Kilometer langen Drtfc^aft

5U erfc^üttern. 3u neuen kämpfen würbe ein erfolgreicher 5ßorftofe

unternommen, ber un§ in ben 23efi^ ber ruffifdjen Stellungen brachte.

®§ war am ÜJiorgen be§ 31. SanuarS 1915, al§> id) oon SBoIfa«

Safiecfa burd) bie luintertic^e ^rü^t m6) bem Stäbtc^en $8oUm6w fu^r.

einer über ba§: fonft unwegfame 9J?oorgeIänbe, beffen fumpftge Stellen

je^t burc^ eine (Siebede paffierbar geworben waren, rudette wieber

einmal bo§ efenbe 53auernwäge(d)en, tro^ boppelter ^efpannung, in

fdjWerföQiger, fangfamer ^aijxi uorwürt«.

Um 6 U^r oerüeB ic^ ba§ Quartier. Mc aJJitbewo^ner, Offiziere

eines 9ieferoe=j5eIbartiaerie=9?egiment§ftabe§, waren fc^on in ber fünften

Stunbe auf unb ftiegen früf) gu ^ferbe, um an it)re 23eobad)tung§*

fteßen ^u gelangen. 2Ba§ für eine 9lac^t Ratten tDir f)inter un«! . .

.

Spät abenbS, in ber ^.wölften Stunbe, famen wir in§ Stro^. Um
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1 lUjv tüurbe ein ^it)ifton§be[e§I überbvQd)t, unb e§ ftetite \\d) f)erau§,

ba^ eine S3ef)3ved^ung mit ben S3atteriefül^rern bringenb notraenbig

raor. Sefe^lScmpfänger würben gerufen; fie fanien unb gingen. 2(nbert=

ijaih (Stunben fpäler trappelten ^ferbe t)or ber %iix, unb balb

barauf traten, fd)neeüberfd)üttet, bie befoffenen Offiziere in nnfere

@tube, ©ie bradjten bie 2öinternad)t mit; benn üom jenjeitigen Ufer

ber 9^att)fa maren fie non ben 93atterien ^erübergefommen. Unb nun

fc^arten fie fid^ mit ben ^erren be§ @tobe§ gu eifriger Sefprerf)ung

um ben mit ^^(änen unb 93efe^I§bIättern belegten Zi'id). 3™^fcf)en 4

unb 4V2 U^r ging bann noc!^ einmal für fur^e ^dt ta§i iiidjt aii§>,

unb e§ gab eine fogenannte ,,nngeftörte"' 9^arf)tru^e; gan^ einmanb=

frei tonnte man aud) in biefer t)alben ©tunbe nidjt fdjlafen, ba in-

än)ijd)en bie ^^oM^^i^^" unfere§ gemeinfamen ©trot)(ager§ oud) i^rer=

feit§ atle§ auf einen l^eftigen 9lad)tangriff angelegt jn fiaben fd^ienen.

Sn ben ner{)ängten SD?orgen hinein . . .

^olimöm mit feiner Äird)e unb bereu fleinem, jufammengebudtem

5:urm ftanb al§ graue ©il^ouette gegen ben mattigen ©d^nee^immel

gerücft. 2;ief l^ingen bie SSotfen ^ur (Srbe t)erab. Sl(§ x6) bie @tabt

nad^ red)t bemegter ^a^rt erreid)te, fanb ic^ fie fd)on in öoüftem Seben.

3luf bem 9JJarftpfa| ftanben Snfanteriereferoen ^um SIbmarfd) bereit,

ebenfo in ben benadjbarten ©trafen öor bem @täbtd)en. 3)ie Gruppen

§ogen mit gebämpftem ©efang baoon, nad)bem i^nen bie Orte genau

be^eid^net morben maren, an benen fie fic^ gur 55erfügnng i^rer ^om=

manbanten bereithalten foflten.

SSor beut §aufe be§ 9ftid)ter§ öon 93oIim6m ^ing fd)on bie grofee

mei^e 3^(agge mit bem roten ©enfer ^reu§. ©anitätsmagen maren bort

aufgefahren, unb 9Jiannfd)often fd)Iugen gerabe ein graeitel gelbe§ ©d)U^==

seit auf, ba§, mie ta§ erfte, gur Unterbringung Seid^töernjunbeter be-

ftimmt mar. Über beiben 3eltbäd)ern lochten fd)tt)ar^--mei^=rote ^ä^nd^en,

unb mä^renb id) ben 3Sorbereitungen be§ 9fJoten ^reu^e§ nodj gu»

fa!^. polterte eine Saftmagenfolonne oon ber 9^iebor6mer ©tra§e ^er

über ben 9J?arftpfa^. ^ünfunb^mansig SBagen be§ mo^toorbereiteten

©anität§bienfte§ mürben bem DberftabSar^t ber ©inifion gur 35er*

fügung geftellt. StmaS abfeit§ fut)r bie 5?oIonne auf. ^aoaüerie

fprengte auf ben SO^arft. ©ingerne SO^elberciter folgten; bann mieber
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marfd)fefte öiifQi'terie. ©efi^Ioifene Sataittone rüdten über bie Ütatüfa

E)inü6er. (Sin eigene^, gang in ftc§ obgejc^IoffeneS S3itb entn^icfelte [ic^

Dor ber etwue feitlic^ am S[Rarft ftef)enben ©tabtürc^e. ©enerole

ftanben baüor; Stobeof fixiere traten f)in5u; fie trugen ade bie graue

gelbmü^e, [tecften in jd)raeren ©c^afpelämänteln, unb an i^nen oorüber

irf)Ieppte Sanitöteperjonal ba§ in ber Äirc^e aufgeftapelte (Stro^ nad)

ben an oerfc^iebenen ©teilen be§ Drtes eingerichteten 3SerbanbpIö|en

unb ßranfenftubeii.

(Ss nnirbe 7 U^r. Unb pünftlid; nac^ bem am 5Ibenb t)orf)er

ausgegebenen S^inifionebefef)! !rarf)te um biefe «Stunbe au§ einer ber

rücfiüärtS aufgeftellten 23atterien ber er[te Sdju^ in bie graue (Sc^nee=

luft t)iiiein. 2Sie ein SSecfruf braufte er ba^in, unb fünfge^n äHinuten

fpäter — genau gu ber im Sefef}! feftgelegten 9J?inute! — , begann mit

einem ungeijeuern ©etöje ber Sd)fad)tentag bes 31. Sanuare. 3eber

3}Jann rouBte, um ma§ e§ ging: bie fd)meren ruffifc^en Stellungen in

unb bei ^umin füllten genommen merben! @» galt auf ber @tra§e

nad) 2öari'd)QU gegen ben Sud)a=5lbic^nitt öor^ubrüden unb burci^ bie

(Sr^türmung ber Crtfd)aft 93emegung in bie feinblic^en SD?affen gu

bringen, ©efang e§, ba§ befeftigte S^orf ju nehmen, jo mürbe bamit

in bie ruj[ifd)en ©teUungen gmifdien 9iainfa unb ©ud)a ein Äei( Ijineins

getrieben, ber, fofort ober jpäter, üon Sebeutung werben mufete.

DJJit einem magren |)ölIenIäTm fe^te ba^ Sd)(ad)tenfon5ert ein.

(Sine grofee ßfl'^i 93atterien mar autgefat)ren unb fanbte ben Ü^uffen

ifjren eifernen ,,Segen" hinüber, g^^^^^^onen, §aubi|en, 51acl§baf)n=

gefc^ü^e, bagu 9Jförfer unb, um ben ©abenreidjtum noH §u machen,

and) bie bunbe5brüberlid)en SJ^örfer jau^.^ten in ben ÜJZorgengefang

ber 5Irti[Ierie f)inein. @in bumpfee ©etöje branbete runb um Solimöm;

benn f)inter, üor, red)t§ unb linfs ieitmärts ber <Stabt ftanben bie

@efd)ü^e in 33atteriegruppen , unb burd) bie Suft 50g ein fd)ri(Ienbe§

pfeifen, ein f)eUe§ §eufen, menn (Saloe auf Saloe rollenb bem geinbe

entgegenfuEjr. SBie luilbe ©turmoögel fdjoffen bie ©ranaten au§ ben

bunfeln ^tofiren f)inau§, unb nadjbem ba§> Singe fid^ auf bie @r=

fc^einungen eingeftellt ^atte, fonnte e§ fie fd)arenmeife in ]^of)em Sogen

baöonjiefien fe^en. 5?or ben ®ef(^ü|münbungen flammten unabläffig

grelle 5eiierfd)eine auf. ^ie 9^ol)re üon Kanonen, ^aubi^en unb
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^to^Ba^ngefc^ü^en bockten in ben Safetten; bie @efd)ü|e l^oBen ficf),

fprangen, buc!tcn firf), fte fliegen bampfenb unb ftampfenb bie langen,

fpomberoef)rten ©c^mänäe in bie @rbe; bo^ bann [tanben fte «lieber,

narf)bem fie fi(^ aufgerid)tet l^atten, al§ wäre nichts gefrf)e^en. 3ebe§

einzelne biejer ^riegSinftrumente glic^ einem ebeln %itx, einem Üienner,

ber oufbäumt in 3Si(bf)eit unb entfrf)(o[fener ^raft. Ungeheuer war

bog @etöfe; benn in jebem Stugenblicf tt)uröe n)of)( au§ 500 bi§ 600

9flo^ren ba§ enife|lid)[te ^euer auf bie feinbli^en ©teüungen öon

^umin ^inübergefd)itft. ®umpf groHenb fd)Iu9en bie 9)?örferfrf)üffe

ba^raifc^en, bie alle ber Crtfc^aft felbft galten; benn .^umin mu§te oom

Srbboben tierfrf)tt)inben, bie ®d)lupflödjer ber Ü^uffen barin mußten

gufammenftürjen.

®ie öfterreid^ifrfien 9JJörfer nahmen in biefem ©d^fadEitenfouAert eine

befonbere (Stellung ein. ^cinlid^ genau nac^ ber U^r befohlen unb

beobachtet, fc^offen fie. (Sin ungef)eure§ Saufen, ein Stc^jen unb

Sammern burcfjful^r bie ßuft. dl'idjt ber ^nall, nic^t ber furd)tbare

3)onner im Slugenblic! be§ StbfeuernS machte ben pttenmä^igen

©peftafel, fonbern bo§ unheimliche, getoaltig erregenbe Sluf^eufen be§

füft fteit burc^ bie ßuft baDonjagenben 9iiefengefdjoffe§ erjcf)ütterte

unb ne§ ben Körper §ufammenfaf)ren. (S§ xvax jebesmat, al§ ob

ein au§ ber ©rbtiefe emporgeftiegener ©igant auffc^Iud^^te. 2öie eine

ttjilbe Sagb jügelfoS entfeffelter ©(erneute ftieg bie ©eroaft be§ @e=

frf)offe§ au§ bem ©efc^üferol^r in bie |)öf)e. ©in 2luffcf)rei entfe^=

lictjfter 5trt, ein gittern unb 93eben entftanb in ber roilb burcf)riffenen

Suft, ein Iangant)altenbe§, fto§enbe», gifc^enbeS Söirbeln fc^ofe orfan*

artig jur §öl^e hinauf, !tang burcf) ©ehinben fort unb entfcf)tt)anb in

ber ^erne me etroaS 9fiätfel^afte§, Unge^euerlid^eS . .

.

9Son einem ^fammenfdjein umgeben, grell umbranbet üon blenben^

bem Sic^t, oon einer ^euergarbe f)OC^auf umIof)t, gudte \)a§' gebrungene

3fio^r be§ ©efc^ü^eS im Slugenbüc! be§ 2lbfeuern§ gurücf. Staub=

Wolfen wirbelten auf; fie mifdjten fic^ grau in grau unb braun mit

bem auffteigenben , bo§ ganje ©efc^ü^ für einige Slugenblide t)oü=

fommen oer^üUenben ^ulnerbampf, unb au§ ber Suft nieber fielen

noc^ minutenlang bie ©tüde be§ in ^unberte oon f^e|en jerriffenen

Wedels ber ^artufc^Iabung. SSie mußten fic^ nad) jebem ©c^u§ bie
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fc^tueren ^aubißen unb jelbft bie SOJörfer, bie jonft im ©c^Iac^ten-

fonjert ba§ groBe 2öort fprec^en, äufammenne^men, um mieber gehört

311 roerben! @ine gani;e Batterie tarn indjt gegen einen ber öfter=

reic^ifcfien 9)?öriericf)üiie an; fie bellte Eieiier unb biinn gegenüber ber

(Stimme biefes 9iieienmorbinftrumente§.

@in Sc^Iacf)tengeiang, wie ic^ if)n nie ^uoor get)ört §atte, brang

an biefem SJJorgen an mein C^r. 9}krfroürbig, an§ bem ttjtiben

ßriegsgetümmel t)erau§, ou» bem ©ebrö^ne ber SJJörjer, aus bem

©eftampfe ber öaubi^en, aus bem Singen unb 'pfeifen ber )ydb'

gefc^üße, fuc^te icf) nai^ 53ei]'pielen , nacf) 'dergleichen. Unb ma§>

ftanb üor mir? . . . @oet^e§ gigantifc^e ©eiftesfraft, Seet^ooeng

@enie, feine f)immc(anjagenbe, fturmfc^mere , oft mit Urgeraatt ge=

fättigte SOJufiÜ . . .

93ei a((er ^urdjtbarfeit bes ©efc^e^ens: SO^nfif, Sturmgefang,

rounberbarfte ÄraftäuBerung mar ber ungeheure ©efc^ü^bonner, mar

baö @etöfe, ba§ bie öuft erbeben ließ, e^e es fie mit Stimmen er-

füllte, al» feien ade ©eifter ber ^ölle im ftampf gegen bie .^eer-

fd^aren bes ^itnmels aufgeboten roorben. inmitten aü bes Sturmes

fiel mir ÜKeifter JiÜIiencron ein, ber -öelb unb Sc^Iacf)tenfänger: „2Bo

ftel^t ber geinb?" . .

.

3l"t bae ein Strauß, ift bae ein Streiten:

2er ÜEolf tarn ring^ oon SSerg unb %al,

kaum fann id) meinen ?(tem njeitea,

Staum lüft idi meinen ^clm cinmof.

®c(ingt ber 5ieg, roirb eine öanb,

23irb aDenb^ eine fleine .öanb

Xie Reifte Stirn mir füdlcn . . .

Ginmat übir bas anbere d^lai ^aben mir in ben Stunben biefeS

milb unb ^eftig tobenben ?trti(Ieriefampfe§ im ftillen @ott gebanft, boB

ni(^t ben Unfern ber ©ranatenfegen über bie Äöpfe gefc^üttet rourbe;

benn bei biefer }^n\lQ fonnte bie iBirfung ntcf)t ausbleiben.

xvm 2auf be§ 9)?orgen» feilte bas Sßctter auf, unb fo gemannen

bie ?(rtilIeriebeoba(f)ter , bie, eng nebeneinanbergebrücft, oben in ben

beiben Kirchtürmen non Solimom foBen, eine gute Sic^t: fie tonnten

ta^i Jener groecfentfprec^enb leiten, ^as 2etep{)on übermittette bie

33efet)(e, bas Sdjerenfernro^r fontroUierte bie Scf)uBroirfungen; man



Öftcrrei(i^ifd)-ungarifd)e 30,5--cm--5}tövfer in t)-euerfteUung t>or Q3otim6tt).

Öitcrveic^tic^=ungarifcl^e "SiJJorfcrbebienungßmanufc^aft beim 9?Jittag2=

mal)l in l^olimow.



3ct'fd)offene Ääufcr am '3Korftplai3 von ^olimöw, bie al^

'PfcrbeftäUe Dienten.

9?ufftfd)e ©efongenc werben am "^bcnb tie'i erftcn S^ampftageö um
Aumin nad) 73oliin6tü eingebracht.
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fo^ beutltc^, wie in ber ©ntfernung üon einigen Kilometern ber

©efc^o^^oget auf bie feinblid)en Kraben nteberftür^te. §od£)auf

fprangen Bei ben ©injc^Iägen bie (Srbfont einen. Über ben ruffif^en

(Sd)ü^engrä6en lag eine langgeftreiite, mei^e ^ntoermolfe, bie, in [ic^

ouf unb ah brobelnb, eine gro^e tt)ogenbe SSanb bilbete. Unb ha^

hinter, gegen .^umin, rid^teten bie 9JJör|erbatterien, bie beutfd^en n^ie

bie ö[terreic^ifc^en, i^r öer^eerenbe§ geuer. ®a§ pfiff nnb ^enlte, ha^

f(^rie, flagte, braufte h)ie SQceeresbranben, wie grotlenbeS Ungemitter,

brennte mit ^unbertfältigem, fd^arfem @c^o. S)o^wif^en brad^en mit

bumpfem KnoII bie gegnerifc^en (SJranaten nieber ; benn ber OJuffe ant*

ttJortete, er fdiidte unfern ßinien ©^ropnell§ entgegen, fud^te nnfere

ÖJefdjü^e in ber 9^att)fanieberung unb ftreute nacf) feiner Kampfart ha§:

gonje ©elönbe mit „fd^warjen Säuen" ab. ^n ben Ütamfogrunb, bie

breite, fumpfige g^Iu^nieberung, bra(^en bie Granaten ein; fie burc^*

fd£)Iugen bie (SiSbecfe, bie mit unge^euerm @etöfe barft, raä^renb au§

ber aufgewüfilten ^iefe bie 9[Roortt)afferfontänen bunfel in bie ^öf)e

fpri^ten. ®rei ober oier @^üffe bohrten fic^ in ben 9?att)!ogrunb,

nal^e be§ S)ammfu^e§ ber ©tra^e ein, alle o§ne Schoben angurid^ten.

®or unb hinter ben S3atterien lagen bie ©prengpunfte, bie ruffifd^en

(Sinfd^Iäge; bunfle Söc^er fenn^eicEineten fie, bie ^ortgefrorene (£rbe

tnor in bicEen, fd^Iacfigen, ^entnerfc^meren ©tücfen anfgebrodjen , unb

über bie mei^e ©c^neebecfe, n)eit()in gewebt, lag bun!e(broun ber ©taub

ber tief aufgerifjenen unb ^oc^geroorfenen @rbe.

Über ben 9[Rar!tpIa^ oon S3oIim6m pfiffen bie @ronaten. ©ie

fangen, fie gtoitfcfierten , fie ftiegen l^inauf in ba§ ©d^neegeraolf, unb

^wifdjenburct) famen bie nicfjt minber freunblid^ gemeinten @rü^e be§

— ttjie bie Strtillerie ju fagen pflegt — „oere^rten ^errn @egen*

paufanten". (Sinmol übrigens l^atte ber Sfiuffe gu unferm Seibmefen

@Iü(f. (£r ftreute wicber einmal ha^ @elönbe ah, unb babei fiel eine

feiner fd^meren ©ranoten in einen nat)e bei ben @efd^ü§en errid^teten

Strtiöerieunterftanb. Keiner öon ben j;e^n SD^ann, bie barin waren,

blieb am ßeben. ^od) roo§ ift ber einzelne 9}?ann in einem

foId)en Üiiefenfampfe? Stid^t me^r al§ ein ©lieb in ber Kette, bie

f)inübergetragen wirb §u einem neuen QitV, ^u einem ^ki, ta§ be*

fot)Ien worben ift unb erreidfit werben mu|. SKann für 3}?ann fte()t

©omoll. ajiigtanb unb Serbien. 9
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unter bieiem einen ©ebonfen, ber i^n, qI§ ttjäre er higelfeft, un*

erfc^ütterlic^ Beim @ejd)ü^ fte^en lä^t, ber ben Snfanteriften, rocnn

e§ jum ©türm fommt, nac^bem bie 5(rtillerie gefpro^en l^at, tjoron*

leitet unb in Erfüllung feiner foIbatifcf)en ^flic^t entroeber gum Seben

unb <Sieg ober gum efirennoüen ^obe füt)rt.

SDer flcine '^itdtn Solimoro an ber 2Barfcf)auer SanbftroBe, eine

ed§t polnif^e ^anbeleftabt, ^ot an btejem Xage gejel^en unb gef)ört,

)xia§ bisl^er fein Ort ber SSelt '{alj unb ^örte: einen Strtitteriefampf

oon fo ungeheurer ©en^alt, ein f^euer au§ ^unberten öon lobfpeienben

©c^Iünben, eine ©onnerjprad^e, njie fie äuoor nie gefüt)rt tuorben ift.

2)ie §Qujer ber ©tabt gitterten, bie (Srbe unter it)nen bebte öon

ben runbtjerum [tampfenben @e[c^ü^en; bie ©d^eiben flirrten in ben

^enfterra^nten , bi§ fie platten unb in ©(gerben f)erou§fteIen
;

gan^e

Öaugn^änbe befamen breite, flaffenbe (Sprünge.

9JättQg§, wäl^renb be§ (SffenS im ^ioifiongquartier, beffen @efed^t§=

ftanb im .^auje eine§ bieberen @cf)neiberlein§ errid^tet njorben mar, fiel

un§ ber ^ait ber fpringenben, bröcfetnben ^DecEe in bie fräftige 53ol^nen=^

fuppe mit 3?inbfleifc!§, bie au§ ber ^^elbfüd^e belogen morben mar.

®Qbet gab e§ aber no^ eine befonbere ^afelmufit; benn etwa

150 9Jleter f)inter bem ©efed)tsftanbe ber 2)iöifion mar eine Batterie

Ö5ef(^ü|e aufgefahren unb eingebaut, bie au§ il^ren langgezogenen ^Iadj=

ba§nrof)ren mit ©ranaten f(f)0§. Sn furjen Slbftärben oon menigen

SD^inuten brauften ©alöen unb ÜioIIfalDen über ba§ ormfeüge §au§

baf)in, bem ^einbe entgegen. Seber ©c^ufe mit feinem furjen, f)orten

ßnaü tat in ben Dt)ren mef). ®a§ ^an§ gitterte, ein unangenel^me§

(Sefüf)! §u(fte oon ber @rbe burd) bie ^ü^e in ben Seib t)inauf. ^ie

Sd^eiben erregten unfer Staunen burd^ if)re Staftigitöt ; fc^on geiprungen,

fo|en fie bodj nodf) in ben 9f?at)men feft. 2luf bem ^ac^firft festen

aber oufeerbem ein ergrimmter ©robfc^mieb gu fi|en, ber bei jebem

@(i)uB einen geroaftigen ^ammerfc^fag auf \)a§> ^au§ nieberfaufen

lie^: bie 2i%fung be§ ungeheuer großen ßuftbrucfS, ben bie au§reifen=

ben ®efcf)offe Derurfarf)ten, menn fie gifdfienb, l^etl auff)eulenb über ba§

3)ad) f)inroegfiif)ren.

©eitlic^ üom engen SCurmeingang ber Äirdfie, hinter einer nieberen

^olgtür, öffnet fid^ ein bunfler ©c^ac^t, an beffen @nbe nad) einigen
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©(^ritten bte fc^male SBenbeltreppe beginnt, über bie man jur ©afriftei,-

5ur ©focfenftube unb §um ©locfenftu^I be§ ^trcf)turnt§ ^inaufftteg.

80 Zentimeter im ©efamtburdimeffer fd^roubte fi(^ bie 5;reppe empor,

^ur^ njaren bie SSinbungen, unb e§ war eine ^a(§brec^eri|d)e 5lrbeit,

auf i^r t)orlt!ärt§5ufommen. S^^ |)Qlfte moren bie elenben ©tein=

ftufcn ausgebrochen. Man toftete fid) hinauf, man froc^ auf allen

3Sieren, man juckte fic§ müf)fclig herunter; ftaf jemanb in biefem ©c^ad^t,

fo !onnte fein gmeiter SJJenfrf) bie Xreppe betreten. 5Iu^erbem ttjanb fic^

räng§ i^rer Sli^fe rool^I ein I)albe§ ^unbert STelep^ontabel empor, bie gur

3entral[teüe bc§ S3eobad^terpoften§ ber SlrtiUerie f)inaufgelegt maren.

®urd^ biefe brangöode @nge ging e§ an jenem Sanuartag of)ne

Unterbrec!^ung öon unten nadj oben, üon oben nad) unten. Offiziere,

bie 9J2eIbungen brad^ten unb forttrugen, S3atteried^ef«, bie perfönlid^

^u bem auf bem STurme üor bem (Sd)erenfernro^r fte^enben ?trtillerie-

fommanbeur befohlen mürben, mül^ten firf), glatt unb ol^ne ©turj an

ben ©rösten oorüber^ufommen. Sn ber ©afriftei arbeiteten Offiziere

öor ben harten. S)a§ STelep^on trompetete. Unb barüber in ber

©locfenftube fa^en 3Kannfct)aften ebenfalls öor ben ^-ernfprecfiapparaten.

Sm ©locfenftu^I maren bie ehernen 9tufer au§ge^ängt morben, um

^fa^ gu fc^affen. 33retter, eine f^manfe Unterlage, bilbeten ben ©taub»

ort be§ ^ommanbierenben 3IrtiIIeriegenerat§, um ben firf) ©tabgoffijiere

brängten. ©in fd^male^, fc£)Ii^förmige§ 2od^ mar in ba§ 3in!bad§ ber

STurmfuppel eingefdjnitten, burd^ ta^ bie ©dierenfernrol^re if)re fdiarfen,

ha§> ®efed)t§felb abfud^enben ?tugen l^inauSftredten.

2)ie gemaltige ^anonabe, bie entbrannt mar, mürbe ^un^ großen

Xeit öon f)ier au§ geleilet. Sebe§ 65eid)ü| empfing öom Seobac^tungg«

ftanb bieft-g Sturme^ feine ^auptbefe^Ie, bie über bie ®efed^t§ftönbe

ber S3atterien gu biefen famen. 5)a§ ganje (Sdf)lad)tfelb mar bi§ gu

ben Sinien öon Duer=^umin mit S)röf)ten überwogen; benn mie

bie ^Irtiöerie f)otten aud) bie Snfanterieöerbönbe, bie 9f?egimentg=,

S3rigabe= unb 2)iDifion§gefed)t§ftönbe miteinanber telep^onifc^e SSer»

binbung. ?luf bem 5:urme ftanb man umbrauft, umfummt öom

milb tobenben SDonnergetöfe unferer ®efd^ü|e. §od), in gemaltigen

Sogen barüber §in, fauften bie ©ranaten, unb jmifdienburc^ famen

bie 9fiuffengrü^e l^erüber.

9*
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SBie oft inof)! an biefem STog ber ßirdfiturm htu fdjtüeren ruffifd^en

Batterien ^^^^P"^"^* geirefen fein mag? Oft folgten bie @ranat=

einfd^Iöge einanber in Slbftänben oon njenigen 9J?inuten, aber !ein ein-

ziges ber fd^ineren ©efd^offe traf. ÜKit einem pfeifen, mit langgezogenem

3ifc{)en !amen fie ^erangefafjren — man meinte oft fte §u fef)en, bo^

e§ ift eine alte Srfa^rung, ha^ ba» ®efd^o§, menn man e§ fingen

f)Drt, fd^on töngft öorbei ift. Unb nja§ §ätte man aud^ in bem engen,

mit SDfJenfdien öollgeftopften S^taume ber ^irdjlurmfpi^e tun fönnen.

Sm freien ^^elbe glaubt man anSmeid^en gu fönnen, menn ha§ böfe

®ing tobfingenb oorüberfä^rt. Unb fo ftanben benn aüe ol^ne ein

2Bimpern§u(fen auf bem Xurm; ta§> einzige, n)a§ man gelegentlicE)

eineä 2Borte§ für mert erad^tete, mar bie Eingabe, mieöiet SReter üon

ber ^ird^e „meljr" ober „weniger" fid§ tik „frf)n)ar§en ©äue" bi§

,,Zum Serften in bie @rbe öerliebt" l^atten. 9Jlit eiferner 9?u§e gingen

bie $8efe^(e burdE) ben 2)ra^t baüon.

Unb ebenfo mie auf bem 2;urm ber großen Warftürc^e, mar e§ auf

bem bei fleinen ®otte§f)aufe§, ha§ jenfeitS öon WaxU unb ^auptftra^e

am ©aum ber 9f{amfanieberung fte^t. 5Dort l^atten fid^ bie 93eobad^ter

ber SJiörferbatterien eingeniftet. Sind) bort^in langten bie Ü^uffen oer=

gebüd). 95or einem 3fteiprett fa^ ber ^ommanbeur ber öfterreidiifd)-

ungarifd^en Batterie. Seber ©d^u§, befohlen abgefeuert, mürbe pein^

lid) genau regiftriert. 35on bort au§ fal^ idj bie ungel^eure SBirfung,

bie bie 9Jiörfer ausübten, menn i^re ©ranaten mit gemaltigem ©aufen

burd) bie Suft fut)ren unb in §umin einfd^tugen. Snt @d^eienfern=

ro!^r ftanb ba§ 3)orf faft greifbar nal^e oor meinen 5Iugen. ®er

®d)uB fiel. 40 bi§ 42 ©efunbeu mu^te man in ©efpannt^eit morten,

bann aber, nod^ e^e ber @d;a(I ber (Sypiofion gu l^ören mar, ftieg

plö^Iic^ in ber 2)orfmitte eine geroaltig fpri^enbe (Srbfontäne t)imme(an-

80 unb me^r 9J?eter mürben Steinblöde in bie §ö^e gefd^Ieubert;

fie fpri^ten auieinanbev, unb mie bem Kometen ber ©d^roeif, fo folgte

jebem ^^rümmerftüd eine ©tanbrute, bie nad) einer ©e!unbe aber

f^on oon ber in riefen^aftcr ©c^mere gemaftig fid^ emporl^ebenben,

über ben Xrümmern molfig auffteigenben @rb= unb ©djuttmaffe tjer*

fd^Iudt mürbe, gaft jeber ©c^u§ mar ein guter STreffer unb oer-

rid^tete unerbittlich fein ^^i^ftörungSmerf. Unb nebentjer fauften bie
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©ranaten noc^ anberer 9J?örfer nad) ^umin hinüber, fo ha% bort bie

^ölle auf ber (Srbe gett)e[en fein mu^.

35on einem ber üorgefdiobenen @efed^ts[tänbe gelang e§ mir, ben

(Sturmangriff unferer Infanterie 5U beobad^ten. 3"^ beftimmten ©tunbe

fdiroieg ptö|Iic^ ber @e](^ü|Iärm. ®a§ g^euer brod^ ob, unb n^enige

9)?inuten bonod^ erhoben fic^ bie bereitgeftellten Snfanteriemaffen. S(u§

i^ren ©räben ftiegen [ie ouf, Vetterten über bie SSälle ber eigenen

«Sd^ü^enfteßungen, fachten 2)e(fung im ©elänbe, ba bie ruffifc^e Sn=

fanterie fie mit ©enje^r- unb 9[Rofd^inengeiüet)rfeuer empfing.

S)odj t)a§, mar nur ein Slugenblicf, bann ging e§ im Sprung

üoran; bie angreifenbe Sinie mürbe bünn, fie fd^märmte auSeinanber

unb fud^te immer mieber unter !urger ©ecEung t)ormärt§äu!ommen.

SBenige älänuten — unb fd)on mar ber erfte ruffifd)e ©raben erreicht.

9)Ut U3aionett unb Kolben §eron unb t)inein! 9J?ann gegen ÜJJann

entfponn fid^ ber ^ampf. 2Sie ein ©türm brauften bie nad^folgenben

beutfd^en Sinien frfjon über ben erften Kraben ^inroeg unb bem ^meiten

entgegen.

Slber e§ moüte bod^ nid^t fo getjen, mie man e§ ftd^ gebadet

l^atte, ^rifd^e Gruppen, fibirifd^e ^Regimenter, t)atte ber ^^einb in

feine Dorberften ©räben gefteüt. S)em beutfcE)en (Sturm mürbe ein

ruffifd)er ©egenfto^ bereitet, aber ber einmal geroonnene 93oben unb

ber erfte ruffifctie ©raben blieben in ben ^änben unferer STruppen.

3)a§ mar in ber elften SKorgenftunbe. ©rneut fe|te barauf ber

SlrtiHeriefampf ein. ®ie (Sc^mäc^en be§ ^einbeS, aber aud^ feine

(Stü^punfte, maren erfannt; fie mürben bementfpred)enb unter ^euer

genommen. S(m 9^ad^mittag erfolgte ein neuer ^nfanteriefturm gegen

ben S)orffopf öon §umin unb bie erften feitlid^ baoorgelegten ruffi*

fd^cn iJtanfierungSgräben. ©ie f)atten unfern Seuten mä^renb be§

©turme§ am fcfimerften gu fd^affen gemadfit. 5lu§ ifinen branbete

@eme^r= unb OKafd^inengeme^rfeuer auf bie ftürmenben 9tei^en, bie,

foft manöoermä^ig, gmifd^en bem ?Iuf unb 9^ieber unb mieber $tuf

fc^offen unb vorgingen, bo§ e§ eine l^eHe ^reube mar.

5lber gegen bie ruffifd^en ©rbftetlungen, bie in bem ^albjerfdioffenen

2)orf immer nod) eine ftarfe 9iüifenbec!ung befo^en, fonnten bie Unfern

nic^t an. SBieber mufete bie Slrtißerie eingreifen. SSon neuem begann
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ber ^öfleiifpeüafel ber feuernben ©efc^ü^e. Sinige ^elbartitterie*

batterien faubten unfern Snfanterielinien geueroerftärfung , inbem fie

einzelne ©efc^ü^e, tro^ be§ gegnerifcfien ^euerS, bireft bi§ in bie Slampf-

fteÜ'ungen brod^ten, too fie fofort eingebaut njurben.

@§ ttjor nachmittags gegen 5 Utjr, unb ba» Slrtitteriegefec^t tobte

no(^ immer über bie weifee (Sbene ba^in. §ier unb ba lagen einzelne

tief eingefd^neite ®ef)öfte. SSälber ftonben in ber ^erne a(§ bunfle

(Silhouetten gegen ben ^immet gerücft, an bem niebrig ha§> bide,

fc^roer^ängenbe ©cfineegewöl! botjingog. ^^^^f^^"^!^^^ ober üaffenbe

liefen barin, l^ö^ere 2BoIfenoorf)änge ba^raifdien, bie, oon ber unter*

ge^enben @onne beftra§(t, im fatten ^urpur(i(^t glühten. 2öie ein

^arteg @(f)Ieiergewebe, buftig unb föftlic^ fi^ifc^/ fpiefte auf manche

ber Dorüber^iel^enbcn SBoIfenraänbe ber ©onnenglan^ fjinüber unb

färbte bie grauroeiBbrauen @ebitbe nod) mit einem jartroten Schimmer.

(Sine tt)unberöoIIe 9}?ajeftät befa^ in biejer (Stunbe ber ^immel.

Unten aber auf ber ©rbe, über bie »ei^e @6ene, fdroben fic^

nod§ immer unfere fämpfenben Xruppen an ben ^einb fieran. 2)a§

Snfanteriefeuer fam öon neuem in @ang, unb je näf)er bie 2)ämme'

rung rüdEte, je ftär!er bie 5Ibenbf(i)atten bie ^f^ac^t oorbereiteten, um

fo lebhafter fnatterten bie @(f)üffe. @5 roar nid^tS oon ber (Srö^e

bes unget)euren Slrtitteriegefec^teS barin. 3Ran fpürte allein fd^on au§

bem turjen, unruhigen ©efnalle, ba§ fjeftiger unb t)eftiger raurbe,

ha^ \id) bie ©egner l^art gegenüberlagen, ^ie Unfern f)ielten ben

erften ruffif^en ©raben feft, ben fie am 25ormittag genommen Ratten.

SSä^renb ein 5^eil ber SOJanufc^aften am ©eroe^r ftanb, bauten bie

anbern mit ^ilfe ber 'ißioniere ben ©raben um. S)ie fofort nod^=

gefüf)rten 9[)?afcf)inengeroe§re befamen neue Stellungen.

9)?an richtete fid^ auf einen rufftfc^en ©egenfto^ ein, ber all

felbftoerftänblid} in ber Siad^t ^n erwarten war. Unb ber Singriff

erfolgte. Seboc^ nid^t fo l^eftig, wie mon gebockt f)attt — ha§ erfte

3ei(^en ber beoorfte^enben @rfd§ütterung be§ g^i"^^^- ^"^ ©ewe^r

fte^enb, öerbractiten bie i}eute, bie ben ©türm öoQfüFirt l^atten,

feuemb bie 9?ac^t. Überall auf ber ganzen ^^ont flammten fernen

eingeboute Scheinwerfer auf, bie mit langem @trat)I burd) ta§ 2)unfel

griffen. Ununterbrochen ha^ ©efnatter unb ©eratter ber ©ewe^re.
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ßroifc^enburd^, aüe paax 9)?inuten, auffteigetibe Ü^afeten; bie rujfifrfien

fielen in ber ^öl^e §u einem leud^teuben @(f)roarm au§einanber, bie

beutfc^en entraicfelten [ic^ gu einem großen, rufjig flommenben Söaß.

STagfieü tt)urbe e§ bann jwifc^en bcn gegnerifd^en Sinien, unb tion

leinten l^er, burd§ ba§ 9fJad^tbunfeI glü^enb, erfd)redenb greü bei jebem

©^nfe auflend^tenb, brang ha^ in rul^igen 5(bftänben gleidjmä^ig fort=

iQufenbe ©etöfe bei §Qubi^enfeuer§.

'am 1. g^ebruar. 2)er jttJeite ©d^to^ttag brac^ mit bieftgem

2Better an. 3)ie 5trtillerie fe^te mit i^rer $8efc^ie§nng erneut ein.

§umin, ha§ S^eft be§ geinbel, mu^te faßen, unb fo begann ha§>

gemaltige Slrtittene!ongert gum brittenmal. Sm Sauf be§ 5Sormittag§,

genau nod^ ben ©efed^tl^eiten be§ erften Xage§, griff miebeuum bie

Infanterie an. 9fleferben mürben mit in ha^ g^euer gefc^idt. Sn brei

bid^ten SSeöen fa!^ man fie ru^ig über ben meinen ©c^neegrunb öor=

ge^en; bod^ bann, mit einemmal, moren fie mie com ©rbboben oer=

fc^rounben, Ratten fie ©edfung gefud^t, unb au§ biejer !§erau§ ent=

micEelten ftd^ nun bie neuen, bünn aulfc^märmenben ßinien. 9lorf)

einmol ^um ©türm öor!

^n S3o(im6m auf bem SOJarft mar ba§ «SamtätSperfonar in öoltfte

SEötigfeit getreten. @§ ^atte (eiber öiel Strbeit gegeben, bod^ gum

(3iM me^r feierte 3Sermunbungen oI§ fc^mere. S)ie automobile unb bie

mit ^ferben befpannten ^ran!enmagen Ratten mit bem 3lbtraneport

ju tun; benn atte§, ma§ nic^t unbebingt D^Jutie forberte, mürbe fofort

unb möglidfift meit l^inter bie 3^ront abgefc^oben. Über bie Strafe

nad^ Sfiieboröm gingen bie Transporte; benn bi§ in bie ^äl)t ber

Siab^imittfd^en S3eft^ungen ^atte man auf ber 58a^nlinie tion Soroicj

l§er ©anitätijüge jured^tgefteHt. 9JJitteIf(^mer 3Serrounbete mürben auf

gut gefeberten SBagen bortfjin gebrarfjt, mo fie forgfame Pflege unb

S^ufie fanben. Seid^ttiermunbete, bie nid^t laufen fonnten, famen nad)

Somic^, unb gmifdtjenburd^ gingen, in ffeinen 2rupp§ gefammett, jene

3J?annfd^aften gurüdE, bie firf), nad^bem fie üerbunben unb oerpflegt

morben maren, ot)ne ^ilfe ^nr ©ammelftelle begeben fonnten. ?tm

Slbenb be§ erften ®efec^t§tage§ t)öufte fid) bie Strbeit auf ben SSerbonb-

plätjen; benn im ©c^ufe ber Dämmerung unb be§ S'laditbunfelg begann

man, nun meniger gefä^rbet, mit ber S3ergung ber SSermunbeten.
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5t6er audj eine onbere 3{rbeit gab e§ noc^, eine traurige. 3Bö^=

renb brausen ber @turm meiter tobte, gruben 5[Rannfc^aften i^ren

am Xage guöor gefaüeueu Äameraben bie festen 9Ruf)e[tätten. ^ter

(Sinäetgräber, bie bid^t im ©(i)u| ber 9}?auern be§ ©ottes^aufeS au§=

gel^oben rourbeu, bort ©rabftötten, in bencn bie ©efaHeneu sujammen

beigelegt inerben follten. ßiue foti^e ©ruft entftaub bict)t neben ber

Äirdj^ofSmauer; man legte bie SEoten alle fo, ba| fie n)e[tu)ärt§ nad^

ber |)eimat fa^en. SBunberöoIIe SBorte fanb ein ^efbgeiftlicber, ber

am offenen ©rabe bie 9tul^e ber auf bem ^^elbe ber ®^re Gebliebenen

einfegnete, ber if)ren £ameraben öon ^anipfe^freube unb ^ampfesnot

fprac^, wä^renb fie entblößten ^aupte§ oon ben Xoten 2(bf(^ieb nahmen.

2)ie @efdE)ü|e bonnerten; fie fditniegen unb bonnerten wieber.

@§ lag eine merfroürbtge (Spannung in ber Suft: @§ foüte gelingen!

(5s mußte gelingen! . . . ®od^ luie unb mann?

©efangene famen üon ber O^ront in !(einen Xruppg; and) ein

9JJafd)inengeme^r mürbe gebrad)t. ^od) ma§ bebeutete ha^? ©1 mar

nid^tä, guminbeft gumenig. ^JJidjt boß ein 9J?ange( an SSertrauen

bagemefen märe, mof)( aber eine geroiffe 3^^'üd()a(iung; benn ber

Äampf, ber auggefodjten mürbe, foüte möglid)ft geringe Cpfer foften,

unb fo fragte man fid), ob e§ gelingen mürbe. — 3m ^^^'^elpait "^er

©efü^Ie ging ber ^ag ju @nbe, unb fo brad) mit neuen ^ömpfen

ber britte ©efec^tetag an.

9J?ittag mar e§. 2Bir faßen im ©efcc^tsftanb ber 2)iöifion mieber

bei ber ge(bfüc^en!oft, at§ ha^ ^^elep^on ungeftüm ^n trompeten

onfing. 9Kit einem @a| mar Hauptmann S , ber @eneralftab§=

Offizier, am 5lpparat. fragen unb Stntmorten begannen fid^ ju jagen,

unb bonn trat ein fieud)ten auf fein ©efid^t, unb freubige SBortc

fprongen it)m über bie Sippen:

„^err ©eneral, fie fommen! . .

."'

„2öer?" W\t unerfd)ütterndjer 9^u^e !am bie Gegenfrage au§

einer ßimmerede, in ber ber ©iüifion^fommanbeur, Generat ^ ,

e§ fid) fd)on nac^ beenbetcm 9J?a^t für eine ^iertelftunbe auf einem

S3unbe ©tro^ bequem gemadjt ^atte. ©ingeämängt ^mifd^en ber

3tmmermanb unb einem bem ©d^neibertein in t)a§ §au§ requirierten

^lügel — ber, mie ber General ju fagen pflegte, bie 5(ufgabe l^atte,
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bte dtn^tcde bombenfi^er 511 moc^en — , war ber ^ommanbeur im

nöd^ften ^lugenBIic! fd^on auf ben ?5ü^en.

,,2)ie 9f?uffen fommen, .^err ©enerol! ©te !ommen in ^etlen

Raufen/' \aQ^tt ber (55enera(fta6§f)auptmann, „fte fommen auf ber

ganzen Sinie unb laufen üöer!"

„^a§ ^ei§t, unfere jungen finb burd^?" fragte ber ©eneral;

er redte fi^ unb gab bie Sefef)(e an^-, bie barin gipfelten, ha^ man

ben in§ 2öanfen geratenen 9?uffeu mit bem fd)rocren g^euer ber 9JJo=

fcflinengeiue^re ^art auf ben ^acfen bleiben foHte.

Sm 9^u fprarf) fid^ brausen bie fro()e Äunbe l^erum, bie aud^ bie unter

bem 93efe§I öon ©eneral § fämpfenben 9lacE)barbiöifionen fc[)on

erl^alten Ratten. ®er SSiberftanb be§ gä^en @egner§ xvav gebrochen.

Wllit allem jur 95erfügung fte^enben 9tac^bru(f fe^te ber ^ampf

nod^ einmal ein. S^eue S"fanteriereferüen ftjurben nad^ öorn befohlen.

S3oIb fa§ man fie ouf bem jenfeitigen 9f{art)fa=^Ufer l^eronna^en. W\t

©efang gogen fie über bie nörblidj über ben ^in'^ gefd)tagene ^rieg§=

brüde, unb nun ereignete fid^ ein munberöoüeS ^^i^n^^^^^t^^ff^"/ f^ft

mö^te id^ feigen, ein ©d^aufpiel, ungel^euer gefc^idt infgeniert unb

bod) in biefer ©tunbe au§ bem ^n^aü geboren.

®a§ biefige SSetter be§ 58ormittag§, ba§ unferer ?Irtinerie=

beobadjtung grofee ©d^tuierigfeiten bereitet ^atte, Härte fid) etma§ ouf.

@efd^ü|bonner fe^te öon neuem ein; 9J?örfer unb ^aubi^en, namentlid^

bie legieren, bie fd^on in neuen üorgefc^obenen (Stellungen ftanben,

feuerten je|t über §umin ^inau§. 2)a§ 3^^^ wjar fein geringeres a{§

bie rüdmärtige 3Serbinbung§ftraBe ber Sf^uffen unb bie auf biefem

SSege liegenbe ©uc^abrüde. 3)ie SRuffen befamen olfo 3^ront=^ unb

9ftüdenfeuer, unb unter biefem ©inbrud gingen fie mit erhobenen

§änben ju un§ über.

Senfeit§ ber legten 9f?arofabrüde mar e?, öor bem 5)orfe SBie^=

S3oIimomffa, mo ©eneral 3^ midj mieber im ©efedjtSunterftanb

be§ S8rigabefommanbeur§, ©enerat @ , traf.

„3e^t fommen fie mirfüc^", fagte er (ad)enb bei feinem (Eintreten

in ben feltertoc^artigen '^anm, ber öiet 5tf)n(ic^feit mit einem ©diroeine»

foben fiatte, unb gu bem oon ber (Strafe ^er gmei einen SJJeter tief

gegrabene Saufmege führten.
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ßufammen gingen tüir f)inaul. Unb bo famen fie wirflid). ©ine

braungraue ©c^fange fc^ob fic^ üielgliebrig über bie ©tra^e f)eran.

^Bajonette büßten feitraörtS baoon auf, unb in bemfelben Stugenbliif,

al§ bie @pt|e be§ über taufenb ^öpfe gä^Ienben erften @efangenen=

tran§porte§ an ber 9^an3!abrüc!e anlangte, rücEten öon Solimom §er

in jroei breiten SH^^ ß^^^) f^^^^ bieSfeits be§ 5^i^ff^^ unfere fingenben,

ujinfenben Ü^ejeroen in ba§ ©efedjt uor.

5(uf einen SBin! be§ 2)iüi[ionstommanbeur§ [taute fi(f) ber ®e=

fangenenjug; benn guerft muBten natürtirf) unfere ©olbaten öorüber,

benen bie generale unb Cffi^iere freunblic^e ©rü^e unb SBünfc^e mit

auf ben 2öeg gaben.

@ine mattgolbene SBinterfonne bereuditete ba§ bettjegte 33ilb. Unb

al§ bonn fpöter bie 9J?affe ber befangenen, bie Don ©tunbe ^u ©tunbe

antüuc^S, auf beut S0?ar!tpla§ oon Sotimoro ftanb, atg bie ^ftuffen

i§re eigenen SfJcafc^inengenjetire öor bem @efecf)t§ftanb ber ^ioifion

auffal^ren raupten unb bort au§ ber 9)?affe ber transportierten ein

9J?ojor, fünf ^auptleute, im ganzen ättJaugig Offiziere, gufammengefüfirt

mürben, gab e§ in bem ©tabtc^en eine n}ot)( begreifliche ^reube.

<So enbete ber britte ®eferf)t§tag um ^umin bamit, ta'^ bie

fc^weren ruffifc^en Stellungen genommen, ba'^ bas SDorf oom 2Beft=

eingang bi§ jum legten §aufe be§ Dftau§gange§ öon ben beutfc^en

^iruppen im ©türm erobert ttjorben tüar. ^orte kämpfe fiatten fid^

freilid^ abgefpielt, el^e bie Unferu au§ bem erften ©raben f)erau§ in

ben groeiten unb britten ber 9?uf|en gelangten, cor allen fingen aber,

el^e fte ber ^lanfierungSgröben ^err werben fonnten. S)ann aber

f^ob \x6) ber ^eil üor. ©eftü^t auf ha^ am Sßorabenb geftürmte

@ut 2öofa*@§t)bfomiecfa unb eine banebenfte^enbe 93rennerei tonnte

unfere ^ront mit (Srfolg ausgebogen ttjerben. 2öof)I gelang e§ ben

9?uffen, ]i(f) auf mie immer rückwärtig oorbereitete Sinien unb ©röben

jurüd^u^iefien, jeboc^ waren i^re in ber folgenben SRaä)t unternom*

menen Gegenangriffe o^ne jeben (Srfolg.

^ie Unfern Rotten fid) fofort eingegraben, 9J?afcf)inengewel^re unb

©turmabwef)rgefrf)ü^e würben nac^ üorn gebrad)t, unb al§ nac^ ftunben*

tongen ^(önteleien in ben erften 9J?orgenftunben oon ^iorboften ^er

über bie ©udEjaftra^c, öon 9?orben ou§ bem SSalbe hinter 2)oIowatfa
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unb öon Offen au^ bei* S^ic^tung öon 93ubt)-'33abjfie unb Soäefoin bie

9^u[fen ju einem gleid^^eitigen ©türm auf bie neuen beutfdjen @tel«

fungen öorgingen, woren biefe fd^on fo gefiebert, bo^ bie ?Ibme^r nid^t

nur gtän^enb gelang, fonbern ein furd^tbarel S3fut6ab anrichtete.

Sn bicfen SJlaffen brachen bie 9?u[fen öon brei (Seiten, öor altem

ober QU§ ben genannten SBalbgebieten l^eröor. ©ie gebadeten mo^f,

bie beutfd^en ©teüungen einfach gu Überfinten, bie ©pi|e unfere§ oor=

getriebenen Äei(§ im Dftau^gang ber 9iuinen öon ^nmin ^u erbrücEen.

S)oc^ ba^ QdawQ i^nen nic^t. ^äl)^, mit eiferner din^z, logen unjere

Snfanteriften in ben ©röben, ftonben unfere ?(rtilleriften l^inter i^ren

®efd^ü|en. SSielfeid^t glaubten bie Ü?u)fen feicEit getüonnene§ ©piel

5U B)aben. Stber al§ fie fc^on nal^e an unfern ©tellungen maren,

proffelte i^nen plö^Iic^ ber ^ogel ber beutfc^en ÖJefc^offe entgegen:

(SJeme^rfaloen ertönten, bie SJJafc^inengeme^re l^ämmerten, Strtiüerie

fünfte mitten hinein, ^ingemäl^t ftiurben i^re D^ei^en. (Sin^etnen

Seuten gelang e§, bi0 ouf 6 9J?eter an unfere ©röben ^erangufommen,

bann aber mar ouc^ i^rem SSorbröngen burc^ bie fieser treffenbe ^ugel

$alt geboten.

Sll§ ber ^ette äJiorgen fam, bot ber ^ompfpta^ einen granfigen

Stnblicf; ju Xaufenben tagen bie Of^uffen, oft in Raufen übereinonber,

tot auf bem gerftompften ©c^neefelb.

(EinunbjrDansigftes liapitel.

Der üaifettag von Hieborötr*

Qfrvinterfrifc^e! S)ie ©trafen öon ßobj moct)ten ben ©inbrucf, qI§

'^V mören fie gtatt rafiert, a(g ptte ein befonberer S3efen ©auber*

feit gefcfiaffen. 2)ie ^etritauer ©tra^e, auf ber e§ fonft öom frül^en

95?orgen bi§ jur obenblic^en ^olijeiftunbe bunt burc^einanber fribbelt

imb frabbelt, ouf ber fid) bie S)?enfd)en brängen unb fc^ieben, feitbem

unter bem @inf[uB be§ Sürgerru^e gemäf)renben beutfc^en ^iegimentS

ba§ gefc^öftlic^e Seben neu aufblüf)te, mar teer; benn Sonbme^rpofteU'

fetten fiielten bie Seoölferung jurücf. dlnv mer bringenb über bie

Sob^er ^auptftra|e mu^te, burfte fie poffieren. 95or bem @ranb
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§6tel waren oiele Slutomobite aufgefahren unb ebenfo üor bem SBor*

flauer S3af)nf)of : bie 2(nfunft Setner ü}?aje[tät bes Äatfer§ ftanb be-

öor. 2)er Cberfte ^riegsfjerr wollte ^u feinen üor SSarfc^au fämpfen*

ben 2;ruppen an bie ^ront.

^ur^ nad^ 8^2 ^^t lief ber ßug ouf bem Sobger Sa^n^of ein,

unb ber SJionarc^ mürbe, im ^Serlanf biefel Kriege? gum erftenma(,

üon ©i'^ellen^ oon 9Jlac!enfen unb feinem Stabe auf bem 33oben '>poIen§

empfangen.

S)urd^ bie Sa^nftra^e fe|te fic^ ber ftattlicfje 5Iutomobi(§ug —
mof)I 30 SBagen — in 58emegung. 5(n einzelnen ©ebäuben ber ^etri=

fauer (Strafe, in benen bie beutfc^e '-öerroaltung arbeitete, ober bie

für Slrmecgmecfe in Slnfpruif) genommen loorben maren, meßten bie

fifimorg^^meiB^roten ^a^nen. Wlan ^atte fic^ in Sob^ im Sauf ber legten

SBodjen fcfjon an i^ren ?lnblic! gemö^nt; an biefem Xag aber gemeierten

fie un§ S^eutfdjen bo^ eine ganj befonbere g^f^i^^- ®^e mintten fo

frif(^ unb frei, fo frö^Iidj unb freubig im 9JJorgenminb, a(» märe

auc^ i^nen bie 93ebeutung biefe§ 7. "J^&i'uarS befannt.

Über ben neuen S^iing eilte ber SBagengug ber ?Iftftabt entgegen,

öorüber an ben üielen !feinen, gebrerf)ücf)en §oI§§äufern, bie bort

fte£)en unb bem 8tabtteil fein befonberel (Gepräge geben. Stitt bie

(Strafen auc§ {)ier. '^or ben getben, blauen, grünen ^offaben, oor

ben cf)öu§djen mit ben armfetigen ©iebeln, bie, minbfd)ief, foft alle

ben (Sinbrucf madjeu, al» fönnte [ie ein fröftiger SSinbfto§ mitten

I)inunter auf bie ©äffe fegen, [tauben abmedjfelnb Äaüaüeriepatrouitlen

unb Sanbme^rpoften mit aufgepflanztem (Seitengemef)r. ÄriegSmö^ig

mar ber SInbtid: ftüle, leere ©trafen, ängftüi^ gebudte ^öuld^en

ämifdjen fofc^en, bie Sc^fad)tmunben trugen, bencn Granaten bie SBönbe

gerbiffen, bie 3^äc^er gerriffen Ratten. §ier unb ha neugierig öngft'

lic^e Singen, fragenbe, fuc^enbe Slide fjinter ben g^enfterfc^eiben ber

niebrigen Saraden, bie in biefem Stabtteil mefjr oon Suben at§ oon

^okn beroofint merben. S)rau§en, auf ber 8tra§e, flog ein ©tücf

3eitgefd)ic^te oorüber: ber 2:eutfc^e Äaifer in Sob^! SBil^elm IL in

^-Polen, auf ber ^a^rt gu feinen Gruppen! — SSer bie ©efü^te gerabe

ber jübifd)en Seüölferung fennen ju lernen genügenb ©elegenl^eit ^atte,

erfufir e§ längft, in metc^em dJla^t manche? bebrüdte §erg im ^^olen«
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(anbe SJeutfdjlanbS Äaifcr im ftiüen tüorm entgegenfcif)Iägt. hinter

ben O^enftern, Ijinter ben öom Kriege gertrümnierten Zixun ftonben fie,

unb ftrf)er leBte in biefer ©lunbe mandje Hoffnung [tärfer auf, über

bie laut gu fprecfien feiner öon i^nen bisher gesagt f)atte.

^gierg, bie fonft \o regfame ^obrifftabt, bie Qufblüf)enbe ©djn^efter*

gemeinbc öon Sobj, tüurbe berührt. Slud^ ^ier luftig ttjetjenbe, ttjinfenbe

gal^nen üor einigen ^au^fronten. 3iif<J«^n^cn mit ben 9fiote=^reu5=

flaggen geigten fie fid}; benn in ßgier^ Xüaxtn öiele ^ofpitöter. 5Sor

ben 2;üren ftanben Slrjte unb ©anitötg^^erfonal, beutfdje grauen unb

beutfc^e 3J?önner, bie in g^einbeSlanb pflid^ttreu arbeiteten, um aUm

benen ifirer Srüber fd^merjlinbernb beigufte^ien, bie au§ ber @d)tad^t=

front prüdgefd^idt njerben muffen.

S)ann ober fam ^oten§ felbmeite ©infamfeit, ha^i mintereiuge«

bedte rod^z Sanb, beffen ©tiüe fo jouber^aft fein fann, gumat bar-

unter all feine 5trmut unb ^rieg§not fd)(ofen ging, ©d^arf blie§ ber

fc^neibenbe Cftminb in§ ©efid^t. ©eitlic^ ber burd) beutfd)e 5Xrbeit

gut regulierten @tro^e tag ^ier unb ha aber bod; noc^ eine ©pur

be§ Krieges: ^Rabrefte, zertrümmerte SBagengeftetfe unb, fo gal^t*

rcid^ wie bie f)of)en ^reuge mit ben angenogelten bürftigen SljriftuS*

bilbern, ©rabftötten unferer Krieger, fanft gugebedt üom meidjen

^elgfleibe be§ SSinterS. @d^Iid)te, niebere Äreuge, bie 5luffd)riften,

öon Ä'ameraben^anb mit S3(eiftift barauf ge[e|t, oielfad^ fc^on öer^

UJof^en, t)ertt)ittert unb unltferlic^, unb bodj fprad)en fie eine reid^e

@prad)e; fie §oben fic^ ab oon ber ttjintertid^en @rbe qI§ ernfte 2Beg=

mafe, bie öon ber ©diniere ber 3^^* init eigenem ©inn gu berid)ten

toiffen. ^ömpfertob, ^elbentob! . . . S)unfk SBälber, fdjueeeingebedt,

bie fid^ mit grauen SBipfellinien öor ben 2öinter{)imme( ftellten. Unb

bann neue ^rieg§bi(ber: bie Slird^e ber ©tabt ©trtifom! Sft fie

bem ^aifer aufgefallen? ©idjerlldj; benn gmei beiitfd^e ©ranaten

fud)ten fie al§> ^iel in ben STagen, ha unfere Siruppen ^ier im 9?or=

morfd^ ftonben. 3^ei ©taf)(gefdjoffe ,
^errlic^e Xreffer, öerbiffen

fid) in ben Xurm, riffen i^m gro§e SBunben, unb bie Södfier im

SPfJouernjerf flofften meit auf — eine§ boüon gerobe unter ber baroden

Xurmfpi^e, tt)o ber ruffifc^e Seobodjler fic^ eingeniftet ^atte. (Sin

äKeifterfc^u^!
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Ü6er ©(oiDHO ging bic g^Q^rt tüdter, üorüber an ben niebern

Käufern ber ffeinen ©tabt, oorüBer an ben traurigen, brönbfc^toargen

Ütuinen, bie bei einer SBegbiegung an ber Strafe [tanben. .^odiauf

ragten bie jpörli(^en 9JJauerre[te : @d)orn[teine, jerfc^offene Öfen, im

S3ranb geplagte §erbe — bod) man fo^ "öa^ jd§on oft, unb tuaS ju-

erft mit faltem (Sd^reif an ba§ ^ex^ griff, n^ar längft ein geraol^n*

^eitSmöfeiger 5lnbUc! geworben.

5ln fleinen 2)örfern oorbei, bnrc^ oerfc^neite, oereifte ©umpf=

ftredEen, über jd^mate SSafferrinnen ging e§ auf ßoroicj ju unb bem

9^amfa=5(bfc!^nitt entgegen. @§ n^ar ©onntag. Überall in ben Dörfern

maren SBouern unb Säuerinnen auf bem SBege jur Äirct)e: im braun

gebeizten, rof)en g^eUroc! mit gottigem, fd^mar^em fragen unb eben«

fold^em 9ftanbbefa|, mit bem runben 2oroic5er .^üt^en ober ber ^o^en,

fd^roar^en ^eljmü^e auf bem ^opf, gingen bie SJiänner im Greife ber

{grauen unb 9J?äbd^en mitten auf ber Sanbftra^e ba^in. ^ie 5(uto*

^upen mit i^rem S3iertlang f^recften fie auf; fie fprangen jur Seite;

bie grauen glidjen babei großen, plumpen, flie^enbcn ^ögetn. 2)ie

93untt)eit it)re§ 9^ationaItoftüm§ lieB fie wie Papageien erfc^einen.

93reit gefd^nittene Dtöcfe flogen, über ben Sopf gehängte ÜJJöntel mebten;

(eudjtenbe ^arbenftecEe auf meinem @runbe, I^üpften fie fd)rt)erfällig ^u

S)u|enben gegen ben (Straßenraub unb ftanben, l^alb ftannenb, ^alb

fd§ü(i)tern üerlegen, oor ber oorüberfoufenben SBagenfette.

33i§ f)ier^er wor ha^ ßanb ftitl. 2)er ^rieg fprac^ mit feinen

^eid^en wie oon ttrüa§> fc^on lange SSergongenem. 9fiid§t einmal bie

rec^tg unb Iinf§ be§ 2öege§ liegenben 5Refte ber ^ferbefobaoer Ratten

ettt)a§ 3^urct)tbare§. SSon t)ungrigen, milbernben Runben, oom üeinen

JHaub^eug ber polnifcfien @bene abgenagt, bleicfjten bie Änoc^en ber

gefallenen ^iere. gi'oft ^ötte fie weiß gemacht. §ier unb ha mar

ber ©lenb^aufen noc^ größer; am 9^ücfgrat f)ing noc^ ber (Schöbet

über ben jurücfgebogenen ^atsfnocfien, fo baß e§ ausfaf), a(§ ob bo§

STier im milben (Sturmtauf fein (Snbe fanb. ^riegsbilber! @ie fd)onen

fein 5luge. 'äudj ha§, eine^ Äaifer§ nid)t.

3n Somic^, ber alten @tabt be§ ehemaligen ^ürftentumS, ^errfc^tc

f)elle§ Seben. ÜJJan fam ber gront notier, ©olbaten föumten in

bicfen Raufen bie ©traße. ^inter ben 2anbmet)rpoften machten fie
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i^ront. SDer ©tabtfommütibont ftanb unter Dtfigieren 011 ber @in=

fa^rt jum „^htbenburgptal''. Unb bort, loo bie ^auplftra^e mit

fd)arfem ^nicE in ben Tlaxlt einmünbet, brängte fid^ beutfdieg SKilitör,

Soniic^er 93auernpubli!um unb jübif^e ©tQbtbeoöIferung; benn jeber

n)oUte ben SDeutjdjen ^oifer mit eigenen 5tugen fe§en. £)b e§ i^nen

gelang? 2)er ^oifer ful^r in einem ge|(f)(o[|enen 22Sagen, unb in aüen

5(utomobi(en gab e§ rointerlic^ eingemummte ©eftalteti, §elmfpi&en

unb Odjnurrbärte. @^ liegt aI[o bie $ö?öglict)feit na§e, ba^ man [idj

on biefem 2;age oud^ in Soroic^ um beg Äaifer§ Sart ge[tritten l^at.

21uf beni .^auptpla^ mit ber ©liftäfirc^e mu^te fic^ ber !aifer*

lid^e SSagen^ug hmii) ©anitotS* unb 9J?unition§foIonnen, buri^ t^u^r»

n^erf aller Vlrt, burd^ ©oibatenreil^en, bie ben ^^a^rweg fäuniten, förm=

lic^ ^inburc^rainben. „^aifer=2BiI§eIm^^(a|" getauft, befam ber 9iame

on biejem 2age erft feine üolle ^ebeutung. Sluc^ ^ier in Sowic^

toe^tcn 5)eutfd)Ianb§ garben me^rfad) oon ben ©iebetn ber ^öufer.

hinter Sott^icj ful^r ber %xo^ nad) Äompina hinauf, ^u ben

2:ruppen, bie ber ^aifer, üon feinen ©eneralen begteitet, mit ernften,

aber ^erglid^en SBorten begrüßte. Unb bann auf einem Umroeg bem

^ftab^imiHidien gürftenfd)foffe ^u: nac^ 9liebor6iü.

3n einem fd)önen, alten ^arf liegt es ftitt unb atmet etma§ öom

©eifte ber friberi^ianifc^en 3eit- §o^e 9ftäume, prun!öoüe ©emäc^er

mit feibenen Xapeten finbet man, uienn man burd) bie maffengefc^müdte,

ritterlid)e 2)ie(e gef)t unb bie mit Äadjeln aufgelegte 2;reppen^aEe

emporfteigt. Äunftfinn ift in bem UJeiten ^oufe tebenbig gewefen.

§ier im ^ar! mar in ber SJJitte einer breiten Slllee, bie oon ^of)en

^afustieden eingefaßt ift, ein fd)Iid^ter gelbaltar errid)tet roorben, um
ben fid) Xruppenaborbnungen in großer ^alji, mehrere taufenb dJtarm,

mit if)ren gelb^eidien gefdiart Ratten. 3^fl"äi9 i^a^nen unb ©tan*

barten, ein munberfc^öneS Silb, meßten entrollt im SBinbe. 3Siele

Offiziere maren oon ber nic^t all^u fernen ^ront gekommen, unb aU

ber ßaifer in langfamem, feftem Schritt, mit ©f^ellenj oon yJkdenfen,

ben ^ommanbierenben ©eneralen, S)ioifion§fommanbeuren, ben Ferren

ber (Stöbe unb feinem perfönlic^en ©efolge in ben gottesbienftlic^=feft«

ticken ^rei§ feiner ©olbaten trat, empfing i^n eine oon ^mei 9?egi-

mentern ^ufammengefe^te Kapelle mit ber taifer^timne-
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dJiit Qufgepflanjtem 93ajonett [tauben bie ä)Jannjd)aften oor bem

©etüe^r. 51'urj uiib fraftooU war ber ÖJru^ be§ SlaiferS, fur^ unb

fraftDOÜ ber @ru^ ber 9)hnnfrf)aften an ben Oberften Ärieg§f)erm,

ber mufiernb hk gronten abfdjritt Sn ben ^rei§ ber ^at}nm, t)or

ben fdjirar^gebecften ^elboltar trat bann ^aftor SBilligmann. 9}ätten

Dor bem Sdtar [tanb ber ^'aifer unb ^inler il^m feine ^eerfü^rer, feine

(i^enerate unb ber gro^e ^rei§ ber Offiziere. ,,9voffe luerben jum

©treittage bereitet; aber ber ®ieg fomnit üom §errn" (@prüd^e 21,

35erö 31), fo lautete ha^ au^geroä^Ite 'j^rebigtuiort, über ha^ ber

©eiftlidje fprad), nadjbem ^uni ©ingang genieinfam ta§i alte 5l'ird)en=

lieb: „2obe ben .'perren, ben mächtigen Äönig ber @^ren" gefungen

lüorben war.

2)er ^aifer [taub unbeweglich fe[t auf feinem ^la^ unb fang wie

jeber 93?ann. Unb wöfjrenb ber ^^rebigt ^ing fein 5luge on hm Sippen

be§ ?}e{bgeiftlic^en, ber au^ bem hieben t)erau§, au§ ben ©ef^e^niffen ber

Äriegs^eit fein ^^rebigtroort ^u erlöutern oerfudjte. 2Ba§ er fagte,

war ein 2ob ber 9J?onne§treue, ber ©olbatentreue gegen ^aifer unb 9f?eid).

2Barm au§ bem ^er^en l^erauS brangen feine SSorte. @emeinfame§

(SJebet unb ein (Segen, ber über alle gefprod)en würbe, bie, wä^renb

fi(^ bie J-a^nen neigten, f)etmbar runb um ben Stltar ftanben, fd^Ioffen

ben ©ottelbienft ah.

S3ewegung fam in bie 9J?affen. S)ie ©ewe^re, bie ^ufammengeftellt

werben waren, würben öon ben SJMunfdjaften wieber ergriffen, unb fie

pftüUjiten üon neuem bie 93aionette auf. S)ann erfdjoHen aber aud^

fd)on Stommanborufe; ©tiüe trat ein: ber Ä'aifer fprac^. ©antworte

waren eg, bie er an bie Gruppen rid)tete. ^nopp, wie e§ öon jetjer feine

S(rt gewefen ift, fd)Wer im 9it)9t^mu§, abgebrochen oft mitten im ©o^,

boc^ ha§ eine öJefüt)! unbebingt nermittelnb, ba^ ha^, \va§ er fagte, in

ber Sticfe feine» |)er5ens geboren würbe unb au§ ber S'tuube Sebenbigfeit

empfing, '^on ©eutfd)(anb§ fdjwerer ^^it fprad^ ber ^aifer. @r banfte

feineu Solbaten, feinen Offizieren, feinen ©enerafen für \)ü§> bisher im

Often (^eleiftete. Unb bann ermahnte er, ftets eingeben! §u fein be§

,,großen ^lüiierten", oou beffen Wlad}t and) ber (^eiftli^e gefprod^en

^übe, auf ben fein ©ro^uater unb fein SSater gebaut, auf ben auc^ er

fein SBerf ftü|e, unb beffen ©eift, nac^ feinem SBiüen, im ©tauben
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lefienbig fein foHe in ber beutfifien §(rmee. 3)em ^einb oBer forbere er

ungefdjiüädjt entgegenzutreten. S)ur(f)5ul^alten , boS oltein fei unfere

5tufgabe; benn e§ l^anbete [id^ borum, ha'^ ba§ beut[cf)e $ßoIf ber SBelt

üon neuem feine S)afein5beredjtigung ertneife unb be§^aI6: bie SORac^t

ber ^einbe mu^ gebrod^en, „ber g^einb mu§ niebergeroorfen n^erben \"

@f§ellen5 oon 9}Jacfenfen banfte bem ^aifer nomeng ber i^m untere

[teilten Xruppen. ^urje, fernige SBorte, ^reun^orte, bie ha^ @elöbni§,

burd^fjalten ju moHen mit ^ut unb 53Iut bi§ gum legten Sltem^ug,

enthielten. (Sin taufenb[timmige§ ^aiferf)urra braufte burc^ ben ^nr!

oon 9fliebor6m.

Unb nun brndien bie 3^ruppen in 3^9^" Q^j f^^ formierten fid^

am (Snbe ber großen 9Iöee ^um SSorbeimarfd§. S)ic 3J?uft! trat an.

S)er ^aifer, oon ben Generalen unb bem Dffi^ierforpS umgeben, natim

oor einer ^edennifdie Slufftellung , unb bann !Iong e§ frö§Ii(^ bnrd)

ben Sßaxf, fo frifcE), fo fierjerfreuenb frifc^, mie e§ an biefer (Stcde

oorbem mo^t noc^ niemal» getjört morben mar. S)te trommeln

mirbelten. Raufen unb Seden flangen auf, unb bie STrompeten

fd^metterten

:

griebericuä 9?cj, unjer Äönig «nb §err,

®er rief feine ©otbatcii atlefaittt in§ ©croe^r.

3tt)ei!^unbcrt 53ataiüon§ unb an bie taufenb ©(^trabronen,

Unb jeber ©renobier friegt' fe(i)§ig Patronen.

§ei! 3Bie bie S3eine flogen! 2Bie bie ^a^nen (id^t im SBinbe

meldten! «Stot^ mürben bie 3'ct^5^^<f)fn an bem Dberften ^rieg§l^crrn

oorbeigefü^rt. ®ie Offiziere falutierten, unb in 9?eif)' unb @Iieb folgten

bann bie mo§tau§geric§teten Sinien unferer fetbgrauen Krieger, ©igent-

lid^ fatien fie gar nidjt parabemä^ig au§. (S§ fehlte i^nen ber ©lang,

ba§ 6d^mude be§ beutfd^en ©olbaten. 2)ie überzogenen ^elme, bie

SUJäntet, alle§ mar befledt. S)er ^rieg ^atte feine nid)t immer fauberen

§anbe taftenb barüber I^ingefüt^rt. Wan merfte einem jeben ben

©cE)ütjengraben an. 5tber tüa§ tat bo§?

Unb aud^ fonft fa^en biefe beutfc^en SD^änner anber§ ou§, al§ mir

e§ geroof)nt finb, fie gu fe^en. 5Iu§ garten Jünglingen maren börtige

Krieger gemorben. Wand) einer glid^ auf ein ^aar ben milben Söappcn*

männern, bie, feurenberoe^rt, fid; auf ben ©djilb ftü^en, ber unter

©otnotl. iRiißlanb unb ©erSicn. 10
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unferm SReic^sj^mboI, ber Äatjerfrone, ben flügelftarfen 2(ar aufiueift.

SIber mochte Qudj bie Schale xanf) getnorben fein, ber ^ern in if)ncn

xoai gut geblieBeii. Söa^rlic^: man fa^ i{)iien ben Stol^ cus ben

Stugen (eucf)ten, auf dolens, auf 9^uBfanb5 @rbe an ifireni ßaifer

oorbeimarfc^ieren ^u fönnen. 8tramm, ftraff, es recften unb ftrecften

fid) bie Änoc^en, es gab feine 9Jcübigfeit. S^as ^erg war babei, als

bie 33eine flogen, unb bie rainteri)arte Srbe flang unter bem feften

Jritt, flopp, flapp:

Sie Dluffen finb gefallen in ^reufjen ein,

Stuf, lafet un§ fie jeigen, boß mir braue Sonbsfinber fein.

Jriebericui üiej:, mein Siönig unb -öelb,

SSir ic^lügcn ben Xcuiel für bicl) an§ ber SSelt!

9}?it ernftcm (i3efi(f)t ftanb unfer ßaifer nor unb unter feinen

8oIbaten; friegsmöBig, ruffifd) ininierlid). (Sr trug mt bie 9}(ann=

fd)aften ben grauen Äopffd)ü6er unter bem §elni. 2^er ©mft ber Qdt

batte feinem öefidjt trofe ber 5^ifd)e, bie barüber lag, einen gerben

3ug gegeben.

2Iuf ber 9^üdfüf)rt 2ruppenfpa(iere. 3u ben S^örfern, in ben

(gtöbten, überall beroegtes l'eben. ®ie 93eDö(ferung ftanb nod) immer

ai'j ben Straßen.

53IäuIid)roeiB, in feltfamer, gli^ernber, p€rlinutterä^nlid)er @d)i)n=

f)eit fdjimmernb, lagen bie fd)iieeüberbefften 2(rfer, als ic^ n^ieber nac^

Sobj gurürffu^r. @s mar eine ^a^rt, bie fiill ma^te, bie ©ebanfen

rvad) werben ließ. SlUer ßrnft bes ^trieges trat flor öor bie Seele.

5JÜe oft genäE)rten Hoffnungen mürben non neuem (ebenbig; .^off=

nungen, bie fic^ an eine freie, fd)öne, reid)e 3"^""?'^ unferes SSater*

lanbes fnüpften. SSie es fam, idj meiB es nid)t; boc^ plö^Iic^ mar

es ba, ein SBort Srnft t)on Söilbenbruc^s, bas mir ^u biefem Äaifer-

tag in ^Polen red)t gu paffen fdjien — es mar ba unb liefe fidi

nic^t n;ef)r oermifc^en:

Öier baä ßrbtcil, 'i)a5 xd) bir lafje,

2)ag ic^ mit glaubenber ©eele umfaffe:

* Xeutfc^laub! 2)eutfc^Ianb: 2eutfd)Ianb:
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Sficvnxcwxcc unb bie fatferlieben ^otften an
5er Hatrfa»

^\Y\it bem 9Jamen ber @tabt ©fiernieiüice öerhiüpft fic^ ein i)i'\\o-

•^V rifc^eS ßreigni«, be[fen man fid^ je|t nur mit einem mert=

njürbtgen ©efü^I erinnern fann: 3n bem üeinen Sagbjc^Ioffe bort fanb

im Sa^re 1884, in ben Jagen nom 15. bis 17. September, bie 2)rei=

faifersufammenfunft ftatt. 2)ie D^egenten breier mächtigen 9^üd)bar-

reiche ja^en in friebüdjen ©efpräc^en beieinanber : ber Äaifer öon

9f?u^(anb, ber S^eutfdje Äaifer unb ber Präger ber Ärone Cfterreic^^

Ungarn«. Unb nocf) oor nic^t langer 3^^^ waren in ©fiernieraice

SSorbereitungen gum ©mpfang eine§ f)of)en @a[te§ im öange: man

erttjortete bort ben 93efuc^ be§ jagbliebenben SDeutjc^en Äaiier§. 3e|t

ober war e§ anberer 93efuc^, ben ber ©aj'tgeber ^av SfJifoIaul II. in

feinem fetten .^aufe aufnehmen mu^te: bie 35ertreter unferer felb=

grauen, in Sfierniemice ungelaben erschienenen 5trniee.

2)ie Sagbrefibeng be§ ß^ren! @in faii'erlicfieg @d)(oB inmitten

alter SBalbungen, \>a§ ber ^errfc^er aller Sfieu^en bejonber§ liebte unb

aüjö^rlid^ gur ^erbftgeit auf^ufu^en pflegte I ©eraiffe 3]or [teilun gen

öerbanben fic^ mir mit ber beutidjen, fo ibt)llif(^en Ü^efiben^ftabt

^otsbam. Sd} fa^ ftet§ etroa§ ?i§nlid)e§ üor mir roie biefes fleine

(Sd)mudfä[tc^en einer ^armonieootlen, gehegten unb gepflegten, burd)

©efd^idjte unb ©egenmart lebenbig mirfenben ©tätte. 3d) glaubte enb=

lid) aud) in ^;]Solen eine Crtjc^aft ^u finben unb fennen gu lernen,

bie mir irgenbmie Sichtung abnötigen roerbe. Slber ha§ ©fierniemice,

ta§> fi(^ burc^ folc^e ©ebanfen unb Hoffnungen au§ ber 9}?enge ber

polnif^en ©tobte ^eraus^ob, rourbe mir eine bittere (Snttäufdjung.

5Wid)t5 bom Slbglan^ altruf[ifc^er Kultur; ber ©tabt fehlte auc^ ber

leifefte §aud) öon ©d)önl)eit. ^(^ fanb mid) in einer ßanbfc^aft

mieber, roie i^ oiele in ^olen fennen gelenit f)atte; alle« mo^te

einen me^r al§ befc^eibenen (Sinbrurf. S)ie groBe 9?epräfentation be§

5U?olforoitertum§ , mie man fie in ben ^auptftäbten be§ ruffifc^en

^teic^eg fennen lernen fann, f)atte für ba§ arme ©fierniewtce nidjt

10*
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einmal ']o inef ü6rig, \ia^ man fagen !önnte, e§ feien einicje magere

33roiamen non be§ §errn öoKem Xifc^e gefallen. 2öinf[ig, üeröaut,

arm nnb fc^mu^ig, roie n^ar e^ überfjanpt menfdjcnmöglid), ia^r=

au§, jo^rein, ein ganje§ Seben Tang barin zuzubringen! 8tra§en=

bämme üon unregelmäßig nebeneinanberliegenbcn ^opffteinen jeber

©rö^e; ztuifdjcnburcf) ffaffen tief au§gefa()rene 2ödjer, in benen

fi(^ ber 8traBenfot fammelt, unb auf ben Sürgerfteigen , fomeit fte

iiberl^aupt oorfianben finb, läuft man nid^t minber @efa^r, [id^

bei jebem ®d)ritt bie ^üße gn bred)en. ^Jcur in ber engeren Um«

gebung be§ 3f^^"^i^f(^foffe§ önbern fid) biefe troftfofen ^i'ftä"''^ ^i"

loenig.

'l^om unrufiet) ollen 9^äbergeraf)el begleitet, nmffungen öon fdiritten,

marnenben §upenrufen ber tiorbei^aftenben , (ant ratternben 'i^luto-

mobife, fc^ritt id) burd^ ba^ ^er^ ber @tabt. Suben auf allen ©äffen:

^änbfer, Safttriiger unb ztüifdjenburd) fteine, armfelige "Ju^rn^erfe,

auf benen üermummte, jertumpte ©cftaltcn ^odten, unb bann ftiieber

fc^reienbe, freifdjenbe Slinberfdjraärme, bie mie aufgeiagte§ ©effügel

über bie Waffen [türmten. 3Sor ben fteinen, in ben fefteren Käufern

geroiilbeartig gebauten Säben brängte fic^ unfer 9JZititär bunt bnrd^=

einanber; alle 3Baffengattungen maren barunter, unb ber Älein^anbel,

ben bie in ber ©tabt gebliebene jübifc^e 33ecölferung mit ben bor

be^a^lenben Xruppen trieb, luar ein rcdit lebfiafter. ©c^er^enb, ^ier

unb ha Quä) einmal fdjeltcnb, ftanben unfere Seute in ©ruppen Dor

ben 35erfauf5ftänbeii unb beüölferten bie Säben. 5lm mciften aber

brängten fie fic^ oor einem ber lleinen ©efdjäfte gufammen, bie runb^

^erum am S!J?arftpfa| liegen, in bem ein beuifc^er ^änbler einen

beutfd^en 33udf)l)anbel unb 3eitung§oerfauf erridjtet ^atte. ^ufemann*

fdjaften, .ft'aüalleriften, Cffijiere ^u ^^ferbe belagerten ba§ .^au§, unb

idj erful}r, baB fon bort an jebem Xage etiua fünf^e^ntaufenb 33erliner

ßeitungen, bie hmd) einen bcfonber§ eingerid^teten 5lutomobilbienft

^erangefi^afft würben, über bo§ oon ben beutfdien Gruppen befehle

Sfiernietuicer ^rieg^gebiet ^Verbreitung fanben. 3d) l)abe fpöter bie

1atfad)c beftätigt gefunben, ha^ man in ben 3Salbgebieten an ber

3?amfa, öftlic^ oon ©fiernieinice, überaü mit bem „9^eueften" au§=

giebig üerforgt geroefen ift.



©Kernieföice iinb bic !aiferü(^en j^or[tcn on bev JRaiuta. 149

@d;roff ift ber ©egenfo^, bcu bie ©tobt ©fiernieroice, ba§ fleine,

Qtmfelige jübifc^e ^Qiibler= uub pDlnifcf)e ^udjtreBerneft, ju feinen

Viralen mad^t; noc^ größer ober ift ber gum Sagbfc^Io^ be§ Süxnx.

Snmitten eine§ ^Qr!§, etiuag abfeits non ber ©tra^e, liegt boS

@(f)Iö^d)en. 9}?Qn fie^t e§ bem ätueiftü geligen 33qu nic^t an, luet^e

(jiftorifrfje Sebeutung er burcf) bie ©reifaifer^njainmenfnnft be§ So^re§

1884 6efi|t. @r ift nid^t pruntöoüer, nirf)t großartiger, nid)t wdU
raumiger angelegt, al§ üiele (Scf)Iöfjer in ^olen; er Bleibt fogar

hinter mandiem ber fiirftlid^en ^änfer gurüct, bie madjtgebietenb an

abseitigen ©trafen ftetien.

S3et ben langan^altenben ©teÜungSfömpfen um ben ©3ura=9ftalüfa=

2lBfd)nitt jpielte ©üerniettjice lange ^eit eine Üiotte. 51I§ unferc

STruppen üor Sobj fiegreid) tt)aren unb tt)eiter nad^ bem Dften öor*

fließen, begannen auf ber 2inie ©od^acäen?— ©fierniemice— Sf^awa bie

©efec^te. ^efonber§ um ©fierniettjice fd)Iugen fid^ bie fRuffen t)art=

nädig; benn fie mußten fef)r gut, mo§ biefer (£ifenba{)npunft im

Sfiüden etmaiger neuer beutfd)er ©teltungen gu bebeuten ^aben mürbe.

Unb fo mar ber Äampf um bie ©tabt ^in unb ^er gegangen, bi§ c§

jc^üeßlid) ben Unjern gelang, ben ©egner gum Sftüdgug ju §mingen

unb ficE) felber in ben 93efi^ ber Crtjdiaft gu fe|en. 2)ie feinblid^en

Gruppen jogen fic^ auf bie öftlid) öon ©fierniemice liegenben Söalb-

reoiere gurüd, in beuen fie gute ^erteibigunggftellungen oorbereitet

f)Qtten.

6 Kilometer öftlid^ ber ©tabt fließt bie S^tamfa in norbmeft»

lid^er 5Rid)tung ber SSjura entgegen, ©ie teilt bie ©üerniemicer

^orften in gmei giemlid) gleidie ^älften. 5tl§ bie 9f?uffen fic^ audj

in ben na^e ber ©tobt gelegenen SBöIbern tro| ungeheuer fefter

©teHungen ni(^t me^r gu galten öermod^ten, überfdiritten fie bie 9tamfa

unb festen fid^ auf hen jenfeitigen öfllid^en 3f?änbern be§ T^Iuß*

einfd)nttte§ öon neuem feft. Sm Sauden biefer ruffifd)en ©teEungen

lagen ©ifenba^nftationen , über bie für aüe 9^ad)fd^übe ein birefter

3Ser!e^r mit SBarfd^au unterhalten merben fonnte. SDenn bie S^eftung

lag in gang geraber ^afinfü^rung nur 48 i^itometer entfernt. Wit

ben Drtfd^aften S3ubQ^S3oIimDmffa unb Subt)=@rabina, bie burcf) bie

Sßätber gefid)ert maren, befaßen fie norgüglidie ©tü|punfte für iE)re
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§cere§mQc^t. S^ie SBalbgebiete felb[t güdEien einem einzigen großen

^eftungSwerf , ba§> nid^t ofjne tüeitereg ^u übertninben luor, bo @rb*

§öf)(en barin, in benen bie Iruppen monatelang ()au[ten, aud^ gegen

fditoeres ?(rti(Ieriefeuer ben benibar größten ©c^u^ gemährten. Unjere

8otbaten, bie ftc^ auf bem SBeftranb ber Ü^amfafenfung eingeniftet

Rotten, legten i^re ©d^ü^engräben ebenfaflS nac^ unb nad^ fo an, ha^

fi(^ ein langet 5lus^arren barin ermöglid^te.

51I§ id) biefe Stellungen befu(^te, tagen unjere S^tegimenter genau

brei 9J?onate barin feft. @ie l^otten bort einen eckten polnijc^en SBinter

burd)tebt, ber mit feinen ^örten unb oft fd^nell eintretenben ^emperatur=

fdE)n)anfungen an jeben 9J?ann bie größten Slnforberungen ftellte.

^er milbere 5(tem htä g^rü^üngS me^te, aber bie ©onne tier=

mod^te nodf) nid^t burcf) bie ^ol^en SSipfelbädjer bi§ ^u ben f(f)neeüer=

meßten 9)?oo§grünben herunterzubringen, in benen bie Saufgräben i^ren

Stnfang nahmen, bie gu ben ©c^ü^enftellungen oorn om 9?an)faf)ange

führten. 3Son ta au§ bot fic^ ben Singen ein meiter Slicf über bie ^lu^-

fenfung. 2)er SSalb §atte feine ©d)ön§eit oerloren; benn burd^ ba§ an

feinem ^age ru^enbe ©efec^t Jüor er furdjtbar ^ufammengefd^offen

worben. ^oc^gerecf t, mie §ilfei)eifc^enbe, erftarrte 5{rme ftanben bie fallen

Äiefernftämme. Infanterie-- unb Strtilleriefeuer l^atte fie if)re» 2tftU)erfe§

beraubt; gu ^unberttoufenben brachen bie ©efdjoffe über bie 3^(u^niebe=

rung Iiinweg in bie S^albteife ein unb äerfplitterten bie ©tämme, bie

überaß fc^ü^enb oor unjern, tüie aud^ üor ben feinblic^en Sinien ftanben.

2)ag n:)ogenbe Söipfelbad) trurbe ^erunterge](^Iagen. ^ier unb bo

blinften in ber Sonne neu angelegte 2)raf)tf)inberniffe oor ben ruffi=

fd^en Stellungen auf, unb über „fpanifc^en 9teitern" Raufte fic^ ba§

niebergeftür^te fnorrige @eäft gu grünen Sergen, hinter i^nen fd^im-

merten bann auf ber fernen Cftfjöl^e oor bem eigentlicfien jenjeitigen

Söalbgebiet bie frfjmalen, gelben Sanbmälle auf, burd) bie fic^ beut=

lid) bie über ben ^ang fried)enben Linien ber feinblic^cn Sd§ü^en=

grüben erfennen liefen.

3n biefem Äaaipfabjdinitt an ber 'diaxota lagen unfere ßeute in

einem S(bftanb jn^ifc^en 500 unb 800 SOietern oor ben feinblid;en

©röben. ^ag unb Dkd^t pfiff e§ gu if)nen herüber; benn ber 9?uffe

mar unermüblic^ tätig. 5lb unb an gob eö lool^I mal einen ftilteren
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Xag. ®ann aber folgten irieberum 9Mc^te, in benen ber O^einb

fortiDQ^renb energietiolte Q^orftö^e gegen unjere Stnien nnterno^m.

^ann ^ob ein ©c^mirren unb ^^^feifen ber Äugeln an, ein Äniftern

nnb knattern ber roilb einjdjiagenben @ef(^o[fe, bie mit fettem, fur^em

Änarffen gegen bie 23aum[tQtnme fuf)ren, ha'^ Don ben liefern bie

(oSgeriffenen SorfenftücEe auffpri^ten unb 2([te unb 3™£^9^ fplitternb

nieberfielen. ^d) erlebte einen joIrf)en über ben SSalb niebergel^enben

Äugelregen — SJJafd^inengen^e^rfeuer ; e§ pmmerte [to^weife, minuten-

lang in- ber g^erne — , unb ber ©inbruc! njar merfiuürbig: man füllte

\xd) üollfom.men mod^tfog, mürbe gleichgültig unb (iefe ben @eic^o§=

§agel über fic^ ergeben, ©trid^ öiel(ei(f)t burc^ bie 2BipfeI be§ alten

^oc^malbeg mit jc^roerem 9itauf(i)en ber 2öinb'?

Söenn bann ha§> geuer jcfimieg, ^atte ber atte ^oift inieber fo

gar ni(^t§ oom Äriege. SBie ein S^raum (ag e§ über i^m; mit

rounberooller ©tiße angefüllt, mar er lautere @(^ön§eit. @d)nee*

Derme^t lagen bie SSege, unb e» frf)ien mit jebem Schritt ein fü^er

'triebe leife 5U atmen. ®oc^ al(e§ ha§ mar nur eine l^olbe 2äuf(^ung;

benn ber Ärieg, ber öorn an ber 9tam!a tobte, ber mit Sift unb

§artnä(fig!eit, mit S'Jeroenfraft geführt mürbe, um llberlegen^eiten

unb @iege gu er!ämpfen, trat plö|lid§ mie mafjuenb an einem ber

fd^önen 5Sege au§ beut Söatbbämmer beraub.

3^uifcl)en rotbraunen, feu(^tfd)immernben ©tämmen ^og fic^ ein

f(^maler 2öeg öormärt§. @r münbete fcf)lie^tic§ an einer ficf) ijffnen=

ben lid^teren SBalbftelle, nnb bort erhoben fid^ bie breit aufgebauten,

fd^mergefügten Unterftänbe unferer Xruppen. W\t fpi^en 5)äd)ern,

mit giebetartigen Seitenfronten lagen fie ha. 2öie alte ^orft^äufer

färben fie au§, bie gro§ unb maffig gebaut, jebocf) moo§überfroc^en,

bi§ gur 2)ac[)traufe in ber ©rbe öerfunfen [inb. ^or bem Unterftanb

be§ 9^egiment§fommanbeur§ mor fogar ein ^alleuartiger Vorbau er=

richtet morben, eine ?trt offene ®iele, oon ber a\i^ öier ^üren in

ba§ innere be§ S3aue§ führten. ®al ©an^e mad^te ben (Sinbrucf

eine» otten inbianifd)en S3Ioc!f)aufe§ ober einer jener einfam unb

romantifd^ im norroegifdien ^odjgebirge errirf)teten Slnfiebfungen. Un=

gefüge fc^mere 93alfen ftü^ten ha^ 2)ad), bo» au5 boppett quer über*

einanbergefegten ©tämmen gebitbet mar. 3)arunter maren öier
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Sfiäume eingebaut: ber 2Bo^n= unb Strbeitsrauiii bei Äommanbeurg,

baneben eine geröumige 3djreib[tube, ha§' 9tegtmentsbureau, in bem

etioa ^raan^ig 93?enfcfjen tätig raaren, benn bort war and) eine öaupt^

fernfpredjftelle eingeri(f)tet; n^eiter ein Südfienraum unb |c|(ie§Iic^ nod^

eine an ©ejc^irr unb Sebensmitteln erftaunlic^ reid§ auSgeftattete 8Sor=

ratsfammer. Sn ber (Stube bei ^üminonbeurl ftanb ein breitet

Sett, eine 2öafi^einricf)tung, ein paar bequeme Stühle oor einem

maffigen Jifc^. ?In einer ber ^mifctienroänbe mar ein SSanbjc^ran!,

eine U^r tidte gemütlich, überall gab e§ Ä(eiber^a!en , unb f(i)Iie§=

lief) auc^ nod) eteftrijd^e Klingel nnb §au5teIepf)on. Dtid^t jebe @roB=

[tabtrool^nung fann [id^ rühmen, fo gebiegen Perforgt 5U fein, unb im

©fiernieiDicer SBalbrePier eriuecfte biefer „Sujus" um fo mel^r ©rftaunen.

Slber im @runbe genommen war bie 33oIIfommenf)cit biefeS Unter-

ftanbeS bo^ nur um ber 3^^cEbienüd)feit willen gefdjaffen inorben;

benn ber ^ernfpred^er reidjte oormärt» bis in bie legten ©efec^tl^

ftänbe unb 3Btnfe( ber 8c^ü^engräben, ju ben 53eobac^tung5po[ten ber

Slrtillerie unb rüdroärts gum ©eneralfommanbo.

3n ber Siläf)t be§ §auptunter[tanbee unb ebenfo ibijüifd) Pom

@rün bes 3BaIbc§ umhegt, tagen bie ^ütten einzelner ©täbe. %nd)

ein O^etbtajorett ^atte [ic^ auf biefe SSeife in bie @rbe eingebaut,

unb nidjt minber Porteit^aft, geröumig unb luftig waren bie Unter*

ftänbe ber in Sereitfdiaft liegenben S^efernetruppen. Sine gong neue

SBauform fanb id) aber noc^ in biefen 9^aw!awälbern. ©§ war ber

'Ipp eines boppelt bombenfidjer eingebedten ©rbquartiere. Sc^on

bie anbern 3^äc^er boten einen guten ©dju^ gegen feinblid^e ©ranaten,

nun aber war über ha§> gewö^nfidje jpi^e ®ac^ nod^ ein jweite«

tiori^ontal barübergetegtel erridjtet worben. 2(uf biden Stämmen

geftü^t ruf)te ein ^a^men, unb über biefem, wicberum boppelt unb

quer gueinanbergetegt, fügten fid) fc^were Äiefernftämme, bie oben=

brauf no(^ mit einer Sdjic^t bunfter Si^alberbe gegen gtiegerfidjt be=

h(dt waren, d^ad) menfd)üc^em (Srmeffcn war ec- unmöglid), ba^ ©ra*

naten aul ruffifdjcn (^elbgcjd)ül3cn biefe -Jc^weren, boppelten, beinahe

einen [jotben 9?(eter biden ^eden burc^fdjhigen.

SBunberPofl war ber ^(id, ben man aus biefen Unterftänbeu

gewonn. ©ro^e O^enfter, bie Piet Sidjt eintiefen, ftanben Por wei§=



QSon beutfd)en ©ranaten unö ©ewel^rfugetn jcrf^ offener QBalt)

Öftlid) ofievnieunce.

©eneral ©rünert,
®tab§d)cf ber Slrmee bcä ^riiijeu üeopolb üori !8at)etn, auf bem beutfc^en

grieb^of im $art bcg tai(erlicf)en gagbjc^loffeg ©Üernicluice.

® 10



Snfanteriften beim ^^au eines ilnterftanöcs vor ©olfi im "^ilicagebict.

T^on Ä'üraffieren befctjter 3d)ü^cncjraben bei ©olfi

im mittleren "Pilicagebiet.
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gelben, mäl^Iid^ anfteigenben (Sanbfdjäd^ten , unb bal^inter, barüber

redten fid^ bie alten SSalbbäiime auf, l^odjftämmige, !norrige 9ftiefen.

SBol^rlid^; mü^te man nic^t, ta"^ allein ber ^rteg unfere Seute al§

93aumei[ter in biefe Sßalbeinfainfeiten be§ 9?airfagebiete§ gefüfirt,

man ^atte annehmen fönnen, ein praftijc^er 9laiur^ci(funbiger l)a^c

bie glitten al§ SSalbfanatorium für nerööfe ©ro^ftäbter errichten

laffen. UiU biefe Slodfjöufer waren l^eijbar unb befa^en, n^enn aud^

oft red)t merfrcürbige, fo bocf) fiinreic^enbe 33ereu(l;tung§mög(id)!eiten.

SDie Erfahrungen be§ @tellung§!riege§ ^at unfere Xruppen biefe 2Irt

bei Slod^aulbaue» geteert. 5tu5 ber ^rajis fom ber gortfdjritt unb

junt ©c^ht^ — bie ^unft.

Dreiun65tt)an5igftes Kapitel.

Bei bett öfterreid^ifd^-unganfcben IDaffen-

btlibetn an ber (S^atna*

^|(§ bie ^n^eite Offenfioe ber beutfdjen Oftarmee eröffnet luurbe,

'vV festen fic^ and) §eere§teite ber f. unb f. SIrmee über @d)(eften

in 93ett)egung. Su feftem ßufi^i^'i^f^fc^fuB arbeiteten beibe §eere, fo

'Oü'^ bie 2tngripfront aud) oon ©üben ^er, au§ ber galigifd^^ober*

fd)lefif^en (£de uad^ 9^orben üorgetrieben rourbe. 3m 3ufammenf)ang

mit ben neuen Unternehmungen ber 2(rmee SJJadenfen marfdjierten öfter-

reid)ifd^=ungarifc§e §eere§!räfte auf bie ^ilica 5U. Snt 5)e5ember 1914

ftanb ber S^orbflüget biefer Xruppen bor ^etrifau, unb nad) ber Sin*

na^me ber @tabt gelang e§ i^nen, j;ufammen mit ben beutfc^en Gräften,

aud) nod^ weiter üor§ufto^en. S)er bluffe mu^te in ber ©egenb uon

Xomaf^öw unb ^^etrifau bi§ l^inter bie ^ilica jurüdge^en. 2)a§

^ampffelb mürbe bamit jenfeitS ber ^ilica fd^on bi§ in ha§: ®ou=

bernement SRabom au§gebef)nt. SSä^renb beutfdie Xru)3pen ha§^ füb=

lid) ber 2Beid|feI gelegene, bi§ hinter ^omaf^oro reidienbe ©ebiet

9'iorbmeftporenS je|t befe|t Rieften, Ratten bie öfterreid)ifd)=ungarifc^en

^eere§tet(e bo§ nad) ©übpolen ^in aufcE)üeBenbe ©ebiet befe^t.

@d^on etmo§ nörbtid^ öon ^etrifau begann bie öfterrcid)ifc^=

ungarifcf)e (Sinflu^fpfjäre. 5Dort berülf)rten fidj bie beiben ^^lüget ber
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in SunbeSgememicfjaft fämpfenben 5(rmeeii. Über ber Bisherigen

rujftfc^en ©ouuernemeutsftabt ^^etrifau tt)ef)te bie fc^inarj^geldc ^ofitie,

[ie lendjtete oon ollen • öffeiitlidjen ©ebnuben, bie mintörifdi b^'\t^t

lüoren. ^In allen Straßentren^ungen ^atte man jc^on tafeln mit

beutjc^en nnb ungarifcf)en Slnffc^riften angebradjt: ©troBennamen,

(Stappennadjmeijungen, 2öcgmei|er für fia^arette. „Wlan fiif)(t ficE)

roie in einem Staatsgebiet ber öfterrei(^if(^^ungarild)en ^rone",

^örte icf) eines XageS berict)ten, unb ]o nnirbe in mir ber SSunic^

lebenbig, bie bortigen 5Ser^ä(tni[fe au§ eigener 5tnjd^aunng fennen

äu fernen.

^urc^ fdjarfen SK>inb nnb Sdjneegeftöber ging e» im Wläx^ 1915

eine§ frühen 9J?orgen§ auf bie 5at)rt. ))lüd) einigen 5ßorfrü^Iing§=

tagen, bie aUerfei Hoffnungen gemedt Ratten, raar e§ mieber SBinter

geniorben. Sie SBinbftö^e fd)tugen luie 9tutenl^ie6e fd^arf in§ ©efidjt,

nnb a(!§ id) and) nod) mit einer 5(utopanne auf ber ©tra^e Iiegen=

blieb, fanf bie ©timmnng merflid) f)erab. 5Iber fc^Iie^Iic^ bauert

eine 3Sagenreparatnr bod) nur eine gemiffe 3^^*^ i^"'^ ^i^ i[)rer

gertigftedung fam bie @r(öfuug au§ einer potnifd^en froftftorren i^tlb'

einfamfeit.

^5ormärt§ ging e§ wieber an üerlaffenen @ef)öften öorbei, an

jerfc^offenen ^Jiü^fen unb aufgebrannten .^äufern, bie uon ber Xroft*

lofigfeit be» burd) bcn ßrieg ^eimgefud^ten SanbeS immer inieber 5U

fprec^en mußten. 3ebe Crtfdiaft trug bie Spuren, geigte bie SSunben,

bie bie tiorüberbraufenben kämpfe gefdjiagen Ratten. 3^^ifcf)cn ^fJuinen

ftanbcn ^öufer, bie, nur notbürftig au^gebeffert, ben Sauern eine

fc^Iec^te Unterfunft gemährten, ^c^ fu§r burd) ein ©ebiet, ha^, roie

10 manches anbere, groeimal umfämpft ttiorben n^ar. Surd; ein paar

{(eine Stäbtdjen ging bie ^a^rt: 9igg6m f(og üorüber, bann fam

Tuf^iju. Überad eng aneinanbergebrüdte niebrige ^aufer nnb glitten

in tt)infligen ©trafen. 3{n einzelnen Sden ber Drtfc^aften hielten

iianbfturmmänner, bil über bie C^ren, bi§ an bie SRaic oermummt,

bie S5?ad)t, einfame "Soften, bereu gfeid^förmiger S)ienft feineSwegS

(eid)t unb angenehm ju nennen mar.

3^ann fam ^etrifau. Sdf)on mit bem Seginn be§ ©tabtgebiete§

taudjten bie erften Sofbatcn ber öfterreidjifdj-'Ungarifc^en 9lrmee auf.
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2(n ber (Strafe [tanben grofee SSagenparf» güliäijc^er Kolonnen. ®»

tüaren bie Heinen leidsten SBiigetdjen, bie jo gut für bie pornifdjcii

Sanbroege geeignet [inb, benen [te ftd) burd) i^re fc^mole ^tabjpur

an^upoffen üermögen. ß^Ö^^^^s^^'^ft tüifb ja^eit fie nu§; ^erfe^te 3clt=

bahnen bedten fie ein unb flatterten im äöinbe; benn im SBefen ber

gali^ijc^en ^ufirteute, bie fie führten, liegt luenig Drbnung§finn.

®Ieid^ Bei ber 9J?eIbung auf bem Strmeegruppen!ommanbo offen=

6arte fid^ bie i)fterreid^if(^=ungarifci§e 2ieBen§roürbigfeit. (Sin 33egleit=^

Offizier n^urbe mir gur i^erfügung gefteHt; benn e§ foEte bireft Weiter*

ge^en an bie g^ront, in ben jenfeits ber ^ilica gelegenen Äampf*

a6fd)rtitt.

3)er SBeg führte über ^r^Qgtora auf ©urejoni gu. (Sine ein*

förmige, pgetige Sanbjc^aft; ^raifdien brac^üegenbcn tcfern ftanben

ungepflegte ^orften, bie fid) fjöufig bil bic^t an bie Strafe ^eran*

bröngten.

'?fla(i) einigen Kilometern glatter ^a^rt überquerten wir ouf breiter

iörüde bie ^ilica. 9JJit feinen funipfigen 55orIänbern fjatte ber f^lu^

oor bem i^elb^ug bte Stufgäbe, eine (^ouoernementggren^e ju fein; benn

an feinen Ufern fto^en bie 35ern)altung§gebiete öon ^etrifau unb

9flabom oneinanber. 2)er ©anb gewann ^ier gan^ bie Dber[)anb,

unb bie Sanbjc^aft erinnerte ftar! on ©übpolen: bünenartige, breite

^ügel, bid)te, aber magere Älefernwätber, bie bem ^^fugfanb ben ^alt

geben. 3Siet Knid^ol^ ftetjt ^raijc^en grünem SSoc^oIbergebüfcl, ha^

über bie ^eibeö^nlid)en, brod)Iiegenben ^(ädien ben SBöIbern entgegen

unb in fie t)inein!ried}t.

@» finb uiiroegjame unb unbnrd)fic^tige Ö5ebiete, bie ben öfter-

reid^ifc^-'Ungarifd^en S^ruppen üiel @d;n}ierigfeiten bereitet !^aben.

5Red^t§ unb Iinf§ fof) id) benn aud^ bie ©teßnngen unb ©räben, bie

öon ben Porten Kömpfen 3^U9"^^ abfegten, burd^ bie um unb f)inter

©u(e|6w ber Übergang über bie ^iüca erzwungen würbe.

hinter einer örmlid^en Ortfct)aft fc^wenfte bie Strome in ber

9ftid)tung auf ©ombrowa ah. ^orf unb ®ut, bie biefen 9'^amen

tragen, liegen an ber (S^arna, einem 9^ebenf(u^ ber ^^ilica. (Sine

l^o^e tirc^e bilbet ben Äernpunft ber 5tnfieb(ung. 2)a§ ®orf ift arm,

ober ha§, ®otte§^au§ me^r a\§ üppig in (Stein gebaut. (55egenüber
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ber ^trd^e lag ein grö^ereg ©er^öft, ta§ @cf)ul^au§, in beut ber

3)iöi[ion§ftab Guartier bcjogeii Ijatte. ^elbmorfctjalleulnant (äf^ellen^

oon <Bd) , ber S^iüifionär, trat mir bort entgegen. @r f)atte

bereite einen SSagen gnredjtfteflcn (offen; benn auf ben ,,potnifci^en"

©anbroegen, bic mir einfcf)Iagen mußten, märe z§ ein 2)ing ber Unmog^

Iid)feit geme en , mit ^lutomobilen uieiter^ufommen.

@§ ging nun mit bem Sauf ber Ggarna öormärte. Smmer tiefer

fanfen bie 9^äbcr ber SSagen ein, man merfte nun erft ben Unterfd^ieb

2öege§; benn bie bnrd) boS ©anblanb angelegte g^a^rftra^e, über

beren tabertofen B^ftonb man in (Srftaunen geriet, war ein öon ben

Cfterreidjern gebauter ^niip^ielbamm, eine ,,^riigelftra§e", ttiie fie gu

fagen pflegen. 3""^ ^^'^ ^^'^^ '^^^' ^^9 9^9^^^ ^^^' immer na(^=

ftür^cnben, bem 3Binbbruc! nidit ftanbf)altenben ©anbmaffen burd^

nmfangreidje ^afc^inenbauten gefidjert. ^oc^ nun f)i3rte bie gute

g^a^rftra^e auf, unb e§ begann einer jener tt)pifd)en 2öege, beren

93reite unbegrenzt ift, bo jeber Sßagen eine anbere (Spur giel^t. 5(ud)

^ier mieber ab unb an SBalbftüde, bic^t mit Unter^ol^ burc^fe|t,

unb überall bie Slngeidjen, ba§ man fid^ auf einem (Sd)fadjtfelbe be=

fonb: ©d^ü|engröben, 93aumüer^oue unb ^ra^tfperren , bie beim

58orrü(fen ber Gruppen ftel^engebtieben maren.

hinter einer f(einen Drtfdjaft ging e§ ju f^u^ meiter, nad)=

bem bie ß^arna nod)moI§ überfd^ritten morben mar. Sit einem

oielfod^ öer^meigten, f(ad§en, fanbigen S3ett läuft fie babin unb

überfc^memmt ha§ 3^uifdjenlanb , Heine Söalbftüde mit fpärlid^em

S3aumbeftanb, gmifdien beffen SSurgeln ©djüt^engräben angefegt maren.

giir bie SUJannfdjaften, bie mäl^renb be§ 9Sorbrängen§ über ben 3^tu^

barin gekgen Ratten, mu^ biefe naffe ©tellung furd^tbar gemefen

fein : bie 2cute ftanben budjftäbli(^ bi§ gum ßeib im (5)runbmaffer.

£üng§ be» (i^arna^UferS lagen gut magfierte ©d)ü|engräben;

bann folgten, inmitten be§ grünen 2öaIbbome§, bie Unterftanbäbauten

ber 2;ruppen: (Srbbauten, Quartiere, bie lebf^aft an boS erinnerten,

mo§ id) in ben ^^^^^nforften hinter ©fierniemice gefef)en ^atte. ^ier

aber gab e§ eine ber S^riegSbefonber^eiten, bie bur(^ atle§, ma§ ba^u gehört,

auffiel: ha§> ,,^inbenburgborf'', eine SSalbanfieblung, bie bie üon

ben diäten unfere§ trefflid)en (^eneralfelbmarfdjatli begeifterten 93unbe§=
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brüber nad^ beiu okrften ^üfirer ber Dftarmee benannt t;atten. Über

einen fdjmaten .po^^fteg, eine ec^te unb recfjte ^nitppelbrücfe, betrat

man „^inbenbnrgborf", ha§> einen SOJojor §um Ort§!ommanbanten

§atte. 3)er „i^err Oberbürgermeifter" führte fjcrutn, nnb bie Untcr=

[tänbe, bie id) ^n fe^eu befam, luaren anfserorbentlidj gefc^icft aw

gelegt. 3n jeber ber Üeinen 93e^aufnngen buftete e§ nac^ ^ar^ unb

Äiefernabeln, fo oolt unb njür^^ig, fo gefunb nnb rein, ba^ ba§ §(tnten

eine ^^^^i^^^ '^'^^- 3n gmci ©taffetn über= nnb ^intereinanber lagen

bie fc^mnden Söalb^änäcfien, beren gro^e, reidj mit ©rün umfleibete

jjenfter einen überanS frennbli(f)en ©inbruc! macf)ten. 9J?et)rere

©trafeen^iige jmeigten 00m ^auptroeg ah, unb über ber ganzen <Sieb-

lung rau)"d)te ber §od)n)a(b fein ttJunberooüeS Sieb.

'))loä) roeiter nac^ oorn gab e§ in ,,§inbenbnrgbür[" fogor lüofjt*

gepflegte ©artenantogen, unb ba bie Semo^ner ber ,,Ort[djnft" äum

größten Xeit an» Ungarn unb 9f^umänen äufammengeje^t niaren, fo

na^m e§ ni(^t munber, ba^ man ptößlidj an einer 9ciebernng be§

2öege§ üor einer au§ 9J?oo»[tüd(^en gebifbeten 9^abatte [taub, bie

ba§ Söappen Ungarns mit ber @tep^an§frone geigte, "^ki Sinn für

©c^önl^eit fprac^ au§ biefen ©dimudanlagen, unb \va§ für it)re (£nt=

fte'fiung unb jur 33eurtei(ung ber Xruppen, bie fie fd^nfen, öor allem

bemer!en§mert ift: fie tagen mitten im ^-euerbereid) ber gegnerifdjen

äöaffen!

5Iuf einem fd)mafen ©aummeg gingen tuir ben üorberften ßinien

entgegen. (Sine Xatfenfung, bie ber ©garna, mu^te gefid^ert njerben;

ba§ gefc^a^ bur^ eine riefige ©anbfadbarrifabe, einen mä^tigen

2Ö0II, ber fid), mehrere 50^eter bid, quer über ber Sialfo^Ie ertjob.

ÜberoH l^inter biefer friegSmüBig aufgeführten 9)?auer luaren Se*

obod)tungÄftänbe; jeber trug ein SSetterbod^ ou§ ^ieferngeäft unb

grünen 3^^'9ei 3um (Sc§u| öor 9?egen, Sd^ntt unb ©onne.

2)ie Stellung mad^te auf ben erften Süd einen abfolut t^eater=

mäf3igen (Sinbrud. 9Jian §atte nid|t im geringften ba§ fonft fo

fc^netl unb ftarf auftretcnbe @efü^(, naf)e oor bem ^einbe gu liegen,

unb bod^ mar 'oa§ ber 3^aII. 9Jlan brauchte nur burc^ bie @d)u§=

löd^er ju büden, in benen überaß bie ©emel^re feuerbereit tagen.

Sn ber (Entfernung t)on nur einigen ^unbert ©df)ritt §ogen fic^ öor ber
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öfterreic^ifcf) = ungarifd^en Stellung bie gegnerifd)en ^o[tttonen burd^

ha§> ©elänbe ^in. 2;er erfte ©raben ber D^uffcu mar beutItdE) als

I§el(gel6er ©rbftvid) ju fe^en. 2)raE)töer^aue, |)inberni[fe Quer 9Irt,

natürlich quc^ lüieber bie ,,fpanifdjen 9^eiter" fieberten f)üben imb

brüben bog SSorlanb ber ©c^ü^engräben. 3^^^i'J)6i^ ben S3äumen

be§ SSalbranbeg, buvd§ ben unb an bem ftc^ ber öfterreid^ijd^e

©raben bafjingog, luar überall ©tadjelbra^t gefpannt. Wlan \af)

ha^ alles bur^ bie (Srf)ieBjcfj arten, burd^ bie ©dju^löd^er ber frf)räg

barin angebradjten ^an^er jd)ilbe , f)inter benen bie oor ben ©e-

tüel^ren fte^enben 3D^annfd)aften Sicherung empfingen. Unb beim

^einbe fanb boS Singe f)inter ben 5^ra^t^inberniffen in ber ©raben^

tuanb, im gelben ©anb, bie ©djieBfdjarten aU flar erfennbore ^itU

punfte.

©0 t§eoterf)aft tnie hk quer über ba§> Xol gelegte Sperrmauer,

tüirfte ober audj ein f(^maler ®ingang§fteig, ein Saufgraben, ber 5U

einer nodj lueiter iiorgefdjobenen Sdjü^enlinie führte. @§ ttiar eine

Sappe, bie oon einem burd) ben ^Sorbau ber Stellung überf)olten

J^auptgraben ab^n^eigte. Wlit Sreppen unb SBinbungen öerfel)en, flieg

ber ©raben einige SJJeter einen Sanbfiügel l^inan. Stuf ber .^ang=

\)ö\)t bilbete er fidj ju bem neuen 'ißarallelgraben au§, ber fid)

immer näljer an bie feinblidje Stellung l)eranf(^ob. 3u feinem

©ebiet mar freilid^ Sdimeigfamfeit ha^ erfte ©ebot. Seber (Sinbrud,"

jebe 33eobaci^tung burfte nur im ^^lüfterton meitergegeben roerben.

3^urd) ha§> laute SSort tnäre ber ^^einb 5U erl)öl)ter 2Bac§famteit unb

t)ielleid)t audj Xätigfeit aufgeforbert Jüorben.

3n mädjtigen SSJällen türmten fid^ bie ©rbmaffen öor bem ©roben

auf. ©ejpaltene ^ol^ftämme n)aren al§ Sc^ie^fdjartenmanbungen in

bie breiten Sanbberge eingebaut. Su einigen t)orgef(^obenen ©den

mürben gur beffcrcn Slbmef)r feinblid^er Singriffe 9J?afd)inengeme^rc

bereitgehalten, ^inter Sd;u^fd)ilben , felbgrau geftric^enen Panzer-

platten, ftanben bie fdjarf nacti bem ^einbe ^inüberlugenben 3Bac^t=

poften. Sie lagen gegen bie ©rabenmönbe gebrüdt roie gro^e leblofc

puppen; felbft bei ber Slnrebe üerloren i^re Singen bie Ü^id^tung nad)

bem g^einbe nic^t. Slbfd;nittmeife tüoren in bem ©raben in etmaS

üorgefc^obenen Unterftänben Sdjeinmerfer eingebaut.
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Sieben bem ©c^ü^enftanb lief etiiia§ öertieft noc^ ein geräumiger

@ang Oorü6er. 5(uc^ in tiefer (Stellung lagen, wie bei unfern

6d)ü|engrQben, rüdroörts bie SO'?annfdja[t§untcrftänbe. ©djmafe i3auf=

graben führten gu itjnen. 3n (Srblöci^ern fjaufte man, bie mit (Strof)=

fd)üttungen n)oI)nlid)er gcmadjt roorben n^aren. Sin^etne Unterftanbe

jeboc^ n)iefen 2(nfö|e 5U einem gemiffen ^rtegsIufuS auf; c§ lüaren

barin a\i§ S3aumftümmen regelrci^t abgeftedte ßagerftätten unb S3än!e,

bie, au§ bünnen Slften gefertigt, fogar eine entfernte 5(f)nlidjfeit mit

gut gcfebertfu ^olftermöbeln befa^en. ^^ttba'^nen fdjioffen bie @rb=

fjütten ob, fo ba^ bie 9J?ünnfd;aften, bie in ben ©rblöd^ern liegen

mußten, öor SSinb unb Söetter gefdjü^t tüaren. g^reiüd), nid^t gan^

fo gut mofinten fie l^ier wie in i^rem ,,.^inbenburgborf"; benn bort

fefjlte e§ i^nen eigent(id) an nidjti?. Unb wie mir einige ©iebenbürger

(Sadjfen au§ eigenem eintrieb er§ä{)(ten, füfjrten fie in biefen an ber

©äorna gelegenen pofnifd;en SBälberii ein red)te§ ©ommerfrifdirerteben.

S)er ©anbboben, burd) ben man bie ©appen t)orn)ärt§getrieben

f)atte, bilbete ben fdjon^enben 2rup|jen fein ftarfe» .^emmni§. 9JJan

Ijatte leidjte 5Irbeit; als e§ aber an ben S3au unb 2lu§bau be» neuen

^araßelgrabenS ging, würbe bie 2(ufgobe fd^wieriger. ®a würbe ber

leicht wieber abrutfdjenbe @anb ein ipinberni^; benn oft fanfen gan^c

©rabenftürfe wieber in fidj jufammen.

Um üorwärte^ufornmen unb, öor aßen fingen, um ber ge*

leifteten 5lrbeit 5ßeftanb gu fdjaffen, mu§te audj t)ier mit bem Sau

öon ^afdjinen begonnen werben, öian^e SSänbe finb in bem Kraben

wie mit ^ol^paneelen befegt worben. Übermann§^0(^ trugen bie

(Sniibwälle eine Sefleibung au§ Äiefernftämmen, bie rüdwärtig ge^

fd)(agen worben waren. S^atürlid^ machte ber 8c^ü|engroben baburdj

einen eigenartigen ©inbrud. ©§ ift nic^t me^r bie ©rbftellung, bie

fdinell unb oorüberge^enb öor bem g^einb errid^tet würbe, fonbern e§

finb wof}(auggeboute SSerfe, bereu fauberer 3#fl"^ ebenfo bie fange

2lrbeit§aufwenbung flar in bie (Srfc^einung treten Iä§t, wie bie ®urdj=

bilbung öon Ijunbert ©ingel^eiten, bie Überott wofjr^une^men worer.

3Som öertieften Saufgraben hinter bem eigentüdf)en @d§ü|enftanb, öon

ber fefteingebouten ©c^iefefc^orte bi§ gum felbftönbigen 9JJinenwerfer=

groben binter bem ^ouptgraben, überaß fa^ man bie grünblidie 5Xrbeit;
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(Sin^elfjciteu madjten fotjar einen lieb^aßermäfjigen (Sinbvucf; e§ toax

ha§ ber Schützengraben aU ^offion. "DoS [trenge, rein fad^Iid^ 3[Jiili=

ttiriidje luurbe baburcl), tuenn and) nidjt geid^tuädjt, fo bod) üenuijd^t.

^-8ief(eic§t liegt \>a§> an ber S^oltsart be§ öfterreid)i|c^=ungarijc§en

Solbaten, bie lueniger nüdjtern o(§ bie be§ bentfdien 9Jtanne§ ift.

3n ©efpriic^en n^urbe mir öon Offizieren ber öfterreidjifd^^nngorifd^en

5(rmee oftmaU kftätigt, ba^ if)re Seute anber§ geartet [inb al§ bie

nnfrigen, ha% fie nieljr SSeidj^eit befifeen. Seiber fonnte id^ mit ben

nor bem ^einbe liegenben Solbaten jelbft nidjt fpred^en; benn nur

ein f(einer ^ro^entfal} ber 9J?annfc^aft ttiar ber beutfd)en Sprache

möc^tig. Sn ber ipanptfadje taten bort Ungarn unb 9^umänen ben

4)ienft. Sie madjtcn einen nortrcfflidjen ©inbrucf; mitte(gro§e 9)ien=

f^en, aber and) fernige ©eftalten barunter, bunfel^äutige Wdnmx
mit febcnbigen 5(ugen, beren mi(itärifc^e§ Senel^men auf gute ©if^ipUn

ld)Iie§en (iefs.

9^od; eine ©igenart biefer öfterreidjifc^nmgarifc^en Steünngen mu§

id) öer^eidinen. Äreu^ unb quer fc^oben fid^ bie 2Ibfdjnttte be§ S(^ü^en=

grabenS bem t)orberen feinblid)en Stül^pnnfte entgegen. 3)er 5Iu§bau

in fdiräger Sinie mar üorgenommcn n^orbea, um immer etroa§ flam

fierenb feuern gu fönnen. Stellenmeife machte ber ©raben aber ben

(Sinbrud eine§ njunberöollen Soubengange§; benn überall bort, xüo

SBadjtpoften ^u bauernber S3eobaditung oor bem ©eme^r ftanben,

luaren Überbadjungen erridjtet morben. Salfenübertagen, bie fid) gu

beiben Seiten auf bie ©rabeniöönbe ftü^ten unb bie obenbrauf mit

ßiefernöften unb grünen 3^üeigen masfierenb belegt waren, ermedten

ben ©inbrud, al§ ge^e man nid)t burd^ eine Sc^ü|enfteIIung, jonbcrn

niei(e in einem frieblicf)en 23albreüier. S)er Sonnentag fpielte mit

bufligen fiidjtern burd) bie grünen 9kbelbäd)er, unb bie ^änfd^ung

biefer Saubengänge, bie fic^ fortgefe|t aneinanberrei^ten, raurbe nur

baburd; aufgetjoben, bafe gelegentüd) barunter bie meffingbli^enben

©riffe eines 9Jk] deinen gen,iet)ry ober bie meifebläulid) leud^tenben Sta^t*

laufe ber ©eme^re aufblinften. 5)ie gan^e Stellung mar in i^rer

SSirtung fo eigenartig, ha"^ id) ben Stol^ unb bie ^^reube begreifen

tonnte, bie \i)x 33efi^ bei ber 93efa|ung ermedte. ßnr ©igenart, jum

meifterlid^ nollenbetcn ^itusbau gefeilte fid) bie Sd)ön(jeit. 30?an
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,

eine oon cftcncic6ifcf)--iingari)d)rn Jriippen gebaute SBalböüttenanlage im Sjarnagebiet.

{'ÜQl ©eite 157 f.)

^5<^ü^cngrat>en in ben vSanbbünen ber ^tlica bei bem 0orfe Ccng.

(3igl. Seite 159.)



9}iein Quartiert)vius in Ox^ec^pca.

(Sql ©ette 162.1

ilbcvKiitfcr oincv faufanfdicn ?\ciiimcuti5 am Ofterfonntacj

in ?\,^ecj9ca.

(i8fll. Seite 167.)
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!önnte oon einer ^rieggäft^etif fprerfien. ^er Srigabier, ©eneral»

moior ©olbbocf), ^atte e§ fid^ benn oud§ nid^t nel^men taffen, mtd^

perfönüd^ burc^ bie @rä6en gu fül^ren unb überall bie notwenbigen

©rlöuterungen 5U geben, ©teüenraeife rücften bie öfterreic^ifd^en Linien

bi§ auf 180, einmal auf 120 ©djritte an ben erften rujfif(f)en Kraben

f)eran. Unb gerabe bort ftanb man inmitten eine§ fo tierrlid^en ^öalb-

gebietet, unter einem fo grofe ausgebauten 33eobacf)tung§ftanbe, ha^

man pr gegnerifc^en Sinie mit ber benfbar größten Sf^u^e ^inüber=

fe^en tonnte.

^riegSöft^etü. — ^d) t)atte neben bem ^eroifd^en, neben bem

ooIf§mä§ig urträftigen, neben bem :präc^tigften ^umor unb bem fo

ftar! ausgeprägten unb unerfd^iitterlic^en ^^atmiüen unferer Strmeen

fd^on mand^eS ©c^öne gefe§en. 2)iefe oon öfterreicf|ifc^*ungarifd^en

^Truppen ausgebauten ©teüungen gel^örten ober gon^ entfdiieben ju

bem gleid^geitig ©d^önften unb SO^eifterlid^ften, moS id^ on ^riegS^anb-

mer!sfunft fennen lernte.

Pterun65tDan5igftc5 Kapitel.

ö)ftetfneben im ^clbc*

/^Vie Oftertage beS Ärieg§jal^re§ 1915 merben mir eine fc^öne, 5U*

'^^ gleid^ aber aud) merfraürbige Erinnerung unter ben Sriebniffen

biefeS ^elbgugeS bleiben. @d)ön megen i^rer ^ormonie, merfroürbig

wegen be§ tiefen ^riebenS, ben fie inmitten eineS gern altigen SSöIfer*

friegel auSftra^Ien fonnten.

SBir (agen in 'einem 2lbfd)nitt ber plica, an einer gegen bie

ruffifc^e ^ront jiemlid^ meit oorgefd^obenen SluSbudjtung ber beutfd^en

©teüungen, unb unfer Ouartierort, ^t^ecgtica, mar alle§ anbere, nur

nic^t gerabe mürbig. SBeit ausgebetint gruppierten fid) feine ^öufer

um ein f(eine§, oon fd)mu^igem ©umpflanb umgebenes O^Iie^. ©ine

lange (Strafe burc^gog baS Sorf; i^r ßuftönb toax fo ruffifc^-polnifc^

mie nur irgenb bentbar: fie mar unmegfam oor tiefem @anb, ber fid^

ju Söergen türmte unb in tiefe (Sd)mu|pfü|en auftöfte. ®ie elenben

|)ütten unb felbft bie auSgemär)Iten Käufer, in benen neben ber

©omoll. SRuRtnnti imb ©erbieii. 11^
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S)iüi[ton itodf) einige Sörigabe^ unb 9?egiment§ftQbe untergebracht tüerben

raupten, raaren öon ber traurigften 93eid)Qffenf)eit. 3m ^farrtjaufe,

tvu gewö^nlii^ bem beften Unter!unft§gebäube, iDofinte mit bem

2)inifionsfommQnbeur, ©eneral ® , ^ufammen ein ^eil be§

©tabeg. einjetne ^erren mußten fic^ bort mit einer engen 2)ad)*

!ammer begnügen, n)äf)renb anbere in bem noc§ neuen, aber troßbem

jct)on lödierigen, einer 23inbpfeife ä§nlid)en §auje ht§ 2Ipot^efer§

unb eine weitere Qafji in fc^onen „^anje-^-öillen" untergebrad)t rcorben

waren. 9)ian lebte nirgenbs mit ÜberftuB an 9?aum; gu fünfen unb

5U fedjjen waren bie mämg großen Stuben belegt, fo ba^ fic^ bieje

OffigierSquartiere nidjt tnel Don benen ber 9JZann)c^aften unterfc^ieben,

benen tte mit ger^auften Strol)bäd)ern unb gerümpelüberoollen Siielen

auc^ äufeerlic^ auf ta§^ genauefte glichen. Ser (Singang ^u jebem

|)aufe lag, wie gemijfjulic^ in polnifc^en Dörfern, nic^t frei an ber

etra§e — er ging über 9Jüftf)aufen, 3^unggruben unb alle möglichen

^o(^aufgefpeic^erten 93erge öon .^ausübfällen.

SSar bas ein ©ntfe^en ber pointfcijen ^^orfbemo^ner, al§ unfere

Seute ^ier Drbnung gu fc^affen begannen ! Überall würbe gej^auf elt,

gefarrt unb ge{)arft. 2)ie Strafe befam ein anberes 2Ingefic^t. 5Bon

9}^orgen ^u SObrgen wud)§ ba§ Staunen ber ^^olen über ha§ unbe=

greifbare ®ef(^et)en, über bie, wie e§ i^nen fd)ien, üerfct)wenberifc^e ^raft*

aufwenbung ber beutfrf)en ©olbaten, bie bei allebem noc^ froher ßaune

waren, bie l)ell in ben Zaq i)inein fangen unb pfiffen. @§ war boc^

fo lange gegangen, wie e§ war, unb nun foUte e§ mit einemmal

QuberS werben! SSarum nur?

5lber bie (Erregung ber @inwo^nerf(f)aft wud^g nodE) me^r; benn

naci^bem Sfteifigbefen bie ^äufer abgefegt t)atten, würben fie au^ noc^

getüiict)t, unb Por ben ^fi^ftem begann ein eifrige? ©raben. 3^unf(e

(Srbe würbe fierangebrac^t, ^u Beeten aufgefdjaufelt unb fdjIieBüd), um

ba§ ©ntfeßen übergroß ^u mad)en, fogar noc^ weißer (ganb auf ben

neu entflanbenen SBegen angefahren unb ausgebreitet.

33erfc^üd)tert , gan^ ratlo§ ftanben bie ^^anjeS mit i^ren bunt

angebogenen, wie mit atten glidlappen bid bet)ängten @bet)älften unb

ben großen, fdjmu^ftarrenben Äinberfc^aren eng gufammengebröngt in

ben Haustüren: nun war e§ um i^re Jreifieit gefc^et)en, nun wollte man
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i§nen nic^t me^r erlauben, bie ^äujer ju oerloffen! Unter öielem

9Wü|en§ie^en unb enblofen .^ra^füfeen fragten bie 93auern enblic^, ob

fte benn oud^ über bie SBege ge{)en bürften ober ob fte nur ,,dla

panow Soldatow", für bie .^erren ©olbaten, angelegt feien?

SSon ^atmorum an ftieg bie @efrf)äfttgfeit unferer 2eute auf§

pd^fte; benn t>a§ ®orf foUte fc^on ^um f)eranna^enben S3i§marc!-

gebenftag fein beutfc^el ^teib tragen. 3n ©ruft unb ^reube n^ottte

man ben bunbertften @eburt§tag Otto oon Silmarcfg feiern; benn

gerabe bie gewaltige^ ©rieben bringenben unb für oiele au§ ber 9Jiaffe

unfere§ SSoIfeS fo fd)icffQl§fc^tneren S!}fonate, bie oergangen n)oren,

^oben bie ©eftalt be§ tt)illen§!röftigen Ütei(f)§frf)miebe§, be§ ©rünberä

unferer S^leiifigein^eit, wie feit lange ni(f)t ttjieber mit hinein in ben

^ittelpun!t aß ber un§ mit ©ematt umbraufenben ©efc^e^niffe. 3lu(^

fein 55erbienft ift e§, luenn f)eute bie beutfd)en 5lrmeen al§ ein gro^e§,

geraaüigel, unbefiegbareg ^eer überall meit tior unfern ©renken in

^einbe§Ionb im g^elbe fielen, menn fie, burd^ bie gielbemu^te SIrbeit

ber mit bem S3(ut i^rer Später üor faft einem falben 3o^rf)unbert er=

ftrittenen ^^riebenSja^re, ^art unb fraftooll, mie ein gut gef(i)[agene§

@cf)tt)ert nic^t nur bem Slnfturm tro|en, fonbern fiegreic^ finb. 2öie

mürbe taS: .^erj be§ 9}?anne§ ^od) fcE)Iagen, ber SDeutfcblcmb gu ber

(55rö§e oer^alf, bie if)m ()eute burd^ geeinte ^raft eigen ift! 2öie

fiinnte er ootl «Stofj oufbliden, menn er biefe neue Q^xt üoü ©(^itffalS-

fd^roere, ©türm unb 2)rang, öoll ^elbifd^er Slufopferung unb STreue,

t)ott ^eiliger ^fliditerfüllung jebe§ einzelnen Wlanm^ miterlebte! . . .

@ein ^erg märe gemi^ glüf)enber gemorben al§ irgenbein anbereS, e§

^ätte im ^öcl)ften ©turmtafte gefdjtagen; benn bie Erfüllung aH feiner

roftlofen 2eben§arbeit, hk auf ein gro^e§, einiges, fraftöoüeS S)eutfd^=

lonb ^ingelenft mar, ftünbe je^t üor if)m.

©rünbonneretog, ber S3i§mardfefttag, brad^ mit fd)önftem 3^rüf)=

jal^rgfonnenroetter an. 3Iuf ben SBiefen runb^erum ftiegen trillernb bie

£erct)en auf; in ben Dbftgörten ftimmten fd)on bie hinten unb 9J?eifen

i§r Sieb an, unb unten am 'i8a6), ber burcb ba§ ®orf fliegt, ftanben

unfere ßeute l^albnadt bei ber grünblid)ften ^eiertagSmäfdje.

kleine gä^ndjen flatterten im SBinbe, af§ bie SO^annfc^often ^ur

befohlenen 3eit, um 10 U()r 30 9}?inuten, hinter bem ®iüifion§^aufe

11*
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äur ^eier antraten, ^u ber auc^ bie 9J?ufiffapeIIen oon gwei Snfanterie=

regimentein erfcf)ienen loaren. @in großes SSiered xoax gebilbet njorben,

beffen eine ^'^ont nac^ bem Pfarrgarten f)in offen blieb, unb öon

bort^er trat ber &tntvai in bie Wüte ber 5!J?annf^aften. 2)er

^räfentiermarfc^ erflang. 2)er General grüßte unb rief ben beuten

ein freunblic^el „@uten SCRorgen, ^ameraben!" entgegen, unb rote au§

einem 9JJunbe flang es frei burc^ bie 9)?orgenfrifcl§e gurücf: ,,®uten

SJJorgen, §err Generali"

2)ie tapellen intonierten „®eutfct)Ianb, 2)eutirf)Ianb über alles",

unb oon fröftigen 9Jiönnerftimmen gejungen, fdjallte ha^ Sieb ineit

l^in über ben ©orfanger, fo ha^ bie 83eüölferung oerbu|t 5ufammen=

lief. Unb bann folgte bie geftrebe auf ben Schöpfer unferer 9^eirf)5*

eint)eit. Sie roar eigentti^ roeit me§r; benn fie lüirfte als oertraute

Slusfprac^e oon DJknn gu 9JJann, unb gerabe barin traf ber ©eneral

meifterlid) ben redjten, öoIf§tümlic^-folbati)d)en Älang. ^ebes SSort

lebte auf unb fonnte ungehemmt ^inüberfcijunngen in bie öer^en ber

SJJannfc^aften. Unb fo erftanb burrf) biefe icljlid)te 9tebe bie reden-

^afte ©eftalt Otto oon 93i§marc!§. S)er SDJenfd) würbe roieber lebenbig,

bem mir fo oieleS gu banden f)aben, unb ber bie großen Sßorte oom

©elbftbemu^tfein unb ber (^urc^tlofigfeit ber 2)eutfdien geprägt t)at,

ber empfat)l, ben 2)eutfd)en in ben Sattel gu fe|en, reiten werbe er

frf)on fönneu! SSom ©ijttinger Stubenten ^um Solbaten, gum Äan^Ier

be§ 9?eid)es unb fdjüeBüc^ ^u jener faft fd)on mi)t^ijc^en, oorbitb-

liefen @rö§e geftaltete fid) ba§ S3ilb aus, fo ba^ es gan^ felbft=

oerftönblid) raar, im 5Inbenfen an if)n, ben großen 3)?ann, auc^ in

biefer nieit)eatmenben Stunbe ein neues ©elöbnis ber Xreue abzulegen

für Ä'aifer unb 9f?eid).

©inen befonberen 2Bert ert)ielt bie geier auc^ nod) baburc^, bafe

im 3iiffl'^"^^^^Q"9^ n^^t i^r brei tapfere, oor bem geinbe erprobte

Solbaten gu 9tittern be§ (Sifernen ^reu^es erfter Xllaffe gemadjt rourben.

(Sin Hauptmann, ein Unteroffizier — ein bieberer tt)üringifc^er 2)ac^=

bedermeifter — unb ein befreiter roaren nad) bem 2)iDifionsftabs=

quartier befot)Ien morben. Sie nahmen an ber 3^eier teil, o^ne ^u

roiffen, welche glücfüdie Stunbe fie i§nen werben foUte; benn barüber

empfingen fie erft einen 5Iuffd)IuB, als fic^ ber ©eneral ptö^Iic^ mit
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SSorten be» £oße§ „oor ben öerfammetten ^omcroben'' an fte ft)anbte.

Sntfegene ®efecf)t§tage ber SDiöifion tüurben tebenbig, otS er jebem

einzelnen ber brei Wänmr jeitie öefonbere ^at üor bem ^einbe in§

@ebä(f)tiii§ rief, fie ben ^ameraben er^ö^Ite unb bonn bie Wann-'

fc^aften aufforberte, i^nen in Pflichterfüllung unb Streue für ba§

SSaterlanb nad^gueifern. ©igenfiönbig heftete ber ©enerol i^nen ha^

fd^Iid^te unb boc^ fo el^renöolle ^reu^ erfter Pfaffe auf bie 93ruft, er

fterfte el jebem ber brei felber auf ben frontmö^ig mitgenommenen

SBaffenroc! unb brüdte i^nen bann tt)arm bie §änbe. SKit einem

breifac^en ^aiferf)oc^ unb ber SfJationalfiijmne fcfjIoB bie fur^e, in i^rem

©inbrucE njuc^tige geier, unb bie Ütuffen öerftär!ten unfere Infanterie»

mufif burc^ ein paar @ranatfc^üffe, auf bie bie beutfd^en 33atterien

fofort ontroorteten.

Um 12 U^r mittog§ mürbe ber gmeite ^^eil be§ geftprogrommS

burd^ einen SDorfrunbgong eröffnet; benn bie fd)önften @ärtrf)en unb

bie am Beften gefd^mücften ^äufer foüten mit ^^reifen belol^nt werben.

5)er ©eneral fd)ritt öoran, unb l^inter i^m fofgte bie nid^t Heine

Bd^ax ber Offiziere be§ 2)it)ifton§ftabe§ , moBei bie „^o^e @eiftlid^==

feit" aU Slnreger ber ^rei^oerteitung mit an ber (Spi^e fd^ritt. SSon

•ißanie^SSiüa gu ^anje^^Silla, öon ©d^eune ju @tf)eune, oon §of gu ^of

ging e§, unb fd^Iie§Iid^ frod^ ber ©eneral aud) nod) in jeben ©rb^

unterftanb. @r befud)te bie „Xropfftein^^Ie" unb bie (Srbflaufe

einiger Säger; fein 2od^ mar i^m ^u flein, xoax i^m gu eng; er

mu^te fid) burd) jebe nodf) fo niebrige unb fcfimale Xür unter ßad^en

unb freunblid^en SBorten fjinburdiguminben, unb bie Seute ftra^tten in

geftftimmung. 2lm „^inbenburgpfa|" — ber ja notürlid^ nid^t fef)Ien

burfte — , einem oor^er berühmten «Sd^mu^minfel be§ Drte§, würbe

i^m oon ben 9J?annfd^aften in einer gang oon tiefem, ^ol^en Pannen

unb bunftem SSad^oIbergrün uml^egten Saube ein (S^rentrun! geboten.

SSiel Schönes gab e§ bei biefem Ülunbgong gu fe^en. @o ^otte

ein 9fl^einlänber au§ fleinen (Steinen bie „53urg Sranbenftein" — fo

genannt nad^ bem ©eneralftäbfer ber S)ioifion — erfte{)en laffen, in

ber e§ on nid)tg mangelte ; benn an bem SBege, ber neben bem S^t^'

brnnnen im S3urg^ofe gum Sugin§Ianb fiinauffü^rte, fehlte auc^ nic^t

eine ber üblidien oielen beutfc^en 3Serorbnung§tafeIn, bie \a jebem
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S^ioturfreunbe unb SBanberooget jur ©enüge befannt finb. S)a gab

e§ SSorfc^riften, SSerBote unb — ©trafanbro^ungen unb bann in

mef)reren ©jemplaren, an jebem ber fleinen SBege, ben für bie Sauber*

!ett ber ©raSonlagen unb be§ S3urgf)ofe§ mitforgenben ^opierforb.

@§ fprad^ nicf)t nur eine gute Seobacfitung au§ biefer SIrbeit, fonbern

ouc^ ein raunberooller e(^t r§einif(f)er .^umor. ©in ^inb feiner §eimat,

^otte fid) ber ©olbat, ujö^renb er baran fc^offte, gewi^ mit ganzer

Snbrunft in ta§> ÜJJutterlanb jurücfoerfe^t gefü^ft.

(gegenüber biefer 33urg njor ein eigenartiges SSismarcfbenfmal er»

ftanben. Über ginblingSfteinen ftanb eine Slonone, bie au§ ben 9?eften

eines Sauernroagen§, gwei Ü^äbern unb einem ai^ ^o^x bienenben

^iefernftamm gebilbet mar. ©in beutfdjer §elm lag baöor, unb ou§

Wloo^]tMä)tn mar auf bem ^Io|e, ber ba^ Senfmal umgab, ein

omamentaler ©c^mucf gefc^affen morben. Einlagen biefer 5trt mieber*

polten fid^ ju 5)u|enben. Unftreitig ju bem ©djönften, ma§ e§ im

ganzen 2)orfe gu fe^en gab, gef)örte aber bie 5tu§fd)mücfung, bie bie

Säger i^irem §aufe Ratten ^uteil werben laffen. B^^fc^en fauberen

©artenonlagen prangte bort !ünftlerifd) in einem ^o\a\t öon fleinen

Steinen unb @Ia§ftücfen ausgeführt „beS Sägers (S^renfdiilb": bie

@eroeif)frone mit bem flaren 5lreuj beS §ubertuSt)irf(^eS unb barum

ein fc^ön gefc^lungeneS Sprud^banb.

©ans Quf ^^" ^^9 eingeftimmt, ben e§ gu feiern galt, mar bie

Ummanblung, bie fic^ baS 5(pot^eferf)äuSrf)en ^atte gefallen laffen

muffen, ^^rifd) geftric^en ftanb eS inmitten ber neugefdjaffenen (garten=

anlagen, in benen ein riefiger ©tein errid)tet morben mar, um ben

fic^ ©c^IingmooS raufte. ®ro^ ftanb ber S^ame beS 5tIt-3?eid)SfanäIerS

barauf. Df)ne jebe Sßer^ierung mirfte er ernft unb feierlich allein

burc^ baS, maS er gu fagen ^atte. Unb auf bem girmenfc^ilbe beS

5(pot^eferS leuchteten ba^u an ber ©teüe ber often 3luff(^riften unb

nic^t minber einfach unb beutlic^ bie äöorte: „^au§ SiSmarcf".

SSor bem ^aufe ber 3)ioifion gab eS mäfjrenb beS Ü^unbgangeS,

beffen Ergebnis ber Sefc^Iu^ einer g(eid)mäBigen 'i^erteilung ber greife

an atle metteifernben SOknnfc^aften mar, ein großes „^romenaben=

fonjert". 3)ort fpielten bie beiben 9ftegimentSfapeüen frö^Iic^e SSeifen.

(£§ gab beutfdie Dpernmelobien unb unfere fd)önen fraftoollen 3(rmee=
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mär^rfie gu ^ören. ?Itn ©ieffenbod^pfa^ fongertierte au^erbem nod^ bie

©iüiftonSmufit. ©ärtnertfrf) breit angelegt, bot biefer neu entftonbeiie

^fo^, ber an jenem ^age gugleid^ feine (Sinroeif)ung erlebte, fo oiel

Sf^anm, boB ntait bort quc^ om ^age oor^er eingebrockte ruffiic^e @e=

fangene, Überläufer, mit auffteden fonnte. Unter beutfc^em ^oinmanbo

Ratten bie S^^uffen, ftramme £'er(e an§ bem SiaufafuS unb einige

Xataren, fd)on in ber SCRorgenfrü^e t)a§> @rü^en unb ©tromnifte^en nac^

preu^ifcfier Slrt gelernt, ©ie mußten benn oud) if)re fünfte geigen,

al§ ber @eneral erfdiien unb bie 3)iüifion§ntufif mit befonberer ^orfd^e

„(5fiebericu§ Ü^ey" fpielte.

(£§ tüor ein gar luftiges Silb, unb bie 3ftuffen, bie om "^ati)^

mittage an i^re 9iegiment§fameraben ^Briefe fc^reiben burften, bie bann

am nä(i)ften 9)?orgen oon unfern üorgefdjobenen §orrf}poften in bie

ruffifd)e (Stellung biuübergemorfen tt)urben, er^ä^Iten SBunberbinge oon

ifirer Begegnung mit ben beutfc^en ©olboteu unb bem beutfrf)en ©enerol.

Slllem ?lnfcf)ein noc^ tjatten fie ficf) mit i^rem (Sc^idfale nic^t nur

abgefunben, fonbern maren bamit gan^ aufrieben, ^umol fie oor ber

©djeune, in ber fie untergebrod)t morben tooren, mit großen, lebhaften

^reubenfnnbgebungen oud) eine ,,polewaja kuchnia", eine ruffifd^e

gelbfüc^e, gefunben Rotten, über bereu ©c^ornftein bide 'iRaii(i)Woikn

fc^webten. 3n ben ©riefen, bie bie 9?uffen an i§re Äomeroben unb

für bie §einiot fdjrieben, ^ben fie benn ouc^ über olleS ha^ in au§=

giebigftem Wa^t beridjtet. ©ie erja^tten, ftiie id) burc^ unfern

3)oImetfdjer erfuhr, ber biefe gelbpoft oor i^rer 5lbfenbung a(§

„©d)Ieubcrpafet" in ba^ feinbüc^e Sager burd)faf), boB bie S)eutfd)en

überoU S3äume gepflanzt, S3irfen5äune um bie .*päufer gebogen unb

toeiBen ©onb auf bie SBege geftreut ptten. ©ogor eine i^rer ge(b=

füc^en fei ha. (S§ toäre überhaupt fe^r nett bei beu S)eutfc^en, bie

gerobe mit 9JZufif unb ©efong ein großes f^eft feierten, nömlic^ ben

t)unbertften Geburtstag eines berühmten S)ic^ter§ . . .

©eitbem unfere ©olboten mit ber gongen Crtfdioft boS gro^e

^teinemodien oorgenommen Rotten, füllte man fic^ borin gang be»

^ogtic^. Slm S)orfeingang, tüo ber ©djmut^ om größten gemefen

ttjor, fo ha'\i bie SBogen in ber aufgefahrenen (Srbe ftedenblieben,

tt)0 bie Sieittiere, ttjenn bos SBetter feudit würbe, ftellenmeife foft
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bi§ §u ben ^nien im <Sd§Iamm öerfanfen, rourbe an einem ßnüppef=

bamm gearbeitet.

Unweit ber Äird^e, wo bie ©renje für ben '^^ixt ber unter bem

S3efe^I oon (SyjcIIenj üon SO? ftel^enben, ^u biejer ^f^od^barbioifion

ge^örenben 93rigabe ß feftgetegt worben war, ftanb eine oer*

fommene Öel^elfSftoIIung, ein 9^e[t glüdüc^ überwunbener SSintertage.

ßrumm unb jrf)ief brücfte fi(^ ber S3au in eine ,g)au§e(fe l^inein, in

ber er mit oiel S!?er[tänbni§ für bie 2lu§nu^ung fc^.on üorl^anbener

SSönbe gum ©d)U^ gegen 2Binb unb SSinterföIte errichtet worben war.

ßergauft com ftürniifc^en SJsetter ber testen äJZonate, ^0(6 fc^on jer=

riffen, weil er al§ Heizmaterial lodte, l^ing ba§ '^ad) ber ©tollung

fd)on flappernb über bem waifeligeu ftü^enben ©eftönge. 2tm SIbenb

be§ ©rünbonnerStagS ftanb ba§ traurige iBauwerf nod^ an feinem

^(a^; am nödjften 9J?orgeu aber war e§ oerfc^wunben; an feiner

©teile füüte ben 9f?aum ein entjücfenb t)ergeric&tete§ ©artenftüc! au§!

(Sin niebriger 93irfengaun würbe gerabe nod) aufgeftellt, a(§ id^ in

ber SOZorgenfrü^e r)orüberging. Ungefähr brei^ig 9J?ann fprangen ge=

fd^äftig wie fpielenbe ^inber burc^einanber, unb e» war wirflic^ eine

greube gu fe§en, wa§ fie in gwei bi§ brei SD^orgenftunben fertig ge=

bradjt f)atten. 2[Bei§ gefalfte Steine faxten bie SSege gwifdieu ben

bunfeln ©rbbeeten ein, l^ell fd)immerie fdjon ber wei^e @anb ba^

§wifd)en, unb aud) l^ier bilbete wieber ein großer ©teinblod, ber

jwijc^en fteineren aufgefteüt war, oor bunfelm 2:annengrün ben

93fittelpunft ber Einlage. ?(uf bem großen S(od ftanbeu bie Söorte:

„SSir galten burd)!" 2)ie (5}arten!ünft(er waren 9)Jannid)aften eine§

fd}Iefifd)eu Infanterieregimente.

Über wa§ id) mic^ bei fotdien Äunbgebungen ber beutfc^en @eefe

me!^r gefreut Ijabe, über ha^ 33ebürfni» nad} Sauberfeit unb Kultur

ober über ben lebenbig äum 5tusbrud fommenben ©ebanfen ber fraft=

ooüen 93e[)arrlid)feit unb unerfd)ütterlic^en Kriege» unb ©iege§^uoer=

fid)t, wie er aud) in ben brei SSorten wieber einmal jur ©eltung fam,

\)a§' tiermag id) nid)t o{)ne weitereg 5U fagen. 2:a§ eine fte^t jebod^

feft, ba^ id) e» immer wieber a(§ ein grofee^ ®Iüd empfanb, ßtVLQt

biefer beutfc^en 2Irt fein 5U fönnen, bie fic^ auc^ in ^einbeSlanb ju

behaupten wu^te, bie inmitten fdjauerüc^fter Unfuttur bie pradjtüollften
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93(üten trieb, unb bie ftd^ uad) meiner feften Überzeugung nie unter*

brürfen laffen lutrb.

®ie ©elegenl^eit, öom ©eift ber beutfcf)en 5trniee ^u fpred^en, ^aht

i(f) fd^on oft benu|t, öon jenem Ö^etft nnfere§ §eere§, ber gan^ gewife

überlegener 5lrt ift, unb ber fic§ mofaifartig aus ^unberttaufenb Äteinig^

feiten §ujammenje^te, bi§ er fid; bie eine^orm feine§ großen, feines

übermättigenben 5(u§bru(ie§ gefc^affen ^ntte. 3eber, ber bemüht mar,

i§n gu erfaffen, t)at ftaunenb öor i^m geftauben tüie nor einer Offen«

barung. — ^sd) bin einmal gefragt morben, ob man auc^ o[;ne eine

„national eingefärbte S3riüe" ba§ gleite fel^e, unb \^ !onnte barauf

a{§> fidler bemeisfräftige ^Intmort ermibern, ha'^ bie Seridjte fo^iolt*

ftifd)er, beinofrotifd^er unb fonferüatioer Parteigänger im ^^elbe immer

mieber unb in gleichem 9J?a^e ba§ ftarfe ^öemu^tfein ber Slrmee, ben

einmütigen SBillen be§ ^eere§ betonten. 2)a§ beutfi^e §eer ift eben

ein 9SoI!§{)eer im beften (Sinne, Seber SO^ann tnei^, für ma§ er

!ömpft, marum er Seib, 23Iut unb Seben bem f^einbe ftellt. §eimot

unb 35aterlanb, au§ bnmmeriger @djement)oftigfeit crtöft, ftetjen ai§

neu gemertete 33egriffe. ©ie finb tiar unb ftar!; fie finb ßebenSmarf

geworben, finb SSille unb ^roft be§ einzelnen, finb bie übermöttigenbe

®rö^e be§ ganzen §eere§, ba§ bie ^eimat — .^ou§, ^erb, SBeib unb

Äinb — fd)ü^t unb bem SSaterlanbe bient.

(£in ©ang burd) \)a§ ergpotnifdje Ouarticrneft Üt^ec^tica, unb

^unbert S3eifpiele Ijeben ftd^ mieber au§ ber iükffe ber ^inge unb

@efdjef)niffe l)erau§, geben ben ©toff gu neuer Scftätigung be§ ©efagten.

Unb in ben Xagen be§ Dfterfcfte» bin id^ bamalS oft a(§ ein ftiüer

Seobadjter gmifdien ben Käufern, ben ©e^öften unb (Sd)eunen f)in=

burdigegangen, unb id; ^abt gefe()en, ma§ unfere fieute trieben, unb

njie fie bemüht moren, fic^ i§rc ^riegSoftern feftlid; gu madien. Sn ben

engen, oermo^nten ©tuben ober mit ben nieberen, fi^mu^igen (55ebälf=

bcden, tjinter ben offenen genftern, bereu @d)eibcn unfere ©olbateu erft

wieber etroaS ©lan^ gegeben Ratten, ftanben auf ben Xifdjen bie 'patm*

!ä|c^en in aüen möglidjen ©efä^en. äßit Xonuengrün unb 2[öad)oIber=

jroeigen maren fie ju ©träufeen jufammengebunben, unb mand)e§ 33ilb

ftanb barunter oon (Altern unb grauen, ä)iäbd)en unb Äinbern. Unb

wie öiele unferer ^elbgrouen oor biefen Silbern fc^reibenb gefeffen
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^aben . . . S(ii§ aU bem jprac^ jener noc^benflic^e, tüe^mutooHe, foft

möchte icl) jagen It)riirf)e 3^9 , ber fefb^t f)inter ber rau^eften 8d^ale

noc§ im ^arteften @ee(en!ern bes beutfc^en DJcanne» n^ofjnt.

ßu biefem Innenleben bes einzelnen 9J?Qnne§, ha§> ftd) f)ier branden

im gelbe ganj frei, gong ungehemmt offenbarte, gehört aber auc^ bie

SluBenfeite feiner 2eben§fü^rnng. 35or ben bürftigen ^anjebuben, in=

mitten ber überall gefc^affenen Einlagen grüßten ben 35orübergef)enben

SSorte ber ßraft. 3)a§ alte beutfc^e Solbatenleitmort: „9Jüt @ott

für Äönig unb ^-öaterlaub!" gefeUte fid) gu anbern ^eoifen, ju Äern=

Worten, bie aiiä bem (Reifte ber ß^^t ebenfo eine SZeuroertung erfal)ren

^aben, roie fo mam^es ber alten ^-Bolf^^, 8olbaten= unb ^^urnerlieber.

Bo ia§ id) bei ben Sc^iUfdjen öufaren auf einem maffigen gelsblotf

bie SBorte: ,,5urcf)tlog unb treu!" Unb Snfanteriften, bie in einem

9^ac^bar§aufe Cuartier belogen Ratten, riefen burd) ein Sprudibanb,

über bem ber 9^eic^§abler, ein 3Serf mirflic^ funftooller 8teinmo)ai^

arbeit, angebracht niar, ben ^orbeige^enben bie ernfte 9}^elobie unb

bie SBorte eine§ unferer prad)tt)ollften femigen äJJarfdjIieber entgegen:

„O 2)eutjc^lanb, l^odj in ef)ren!" Söirflidj, bie Stimmung ber Seute

lag Xük ein ftarfer, urgefunber Söalbbuft über allem unb jebem; fie

fc^roebte in ber 2uft unb ließ bie ^erjen frei atmen, unb roeun man

bann bie 8olbaten in famerabfc^aftlid)en Gruppen plaubernb beiein=

anberfi|en fot;, fo öerroifd)te fic^ faft bol @efül)l, gegen bas 9)?ittionen=

^eer Ü^u^lanbS im Kriege gu fein.

5Im ^olmfonntag Joaren bie polnifd)en Bäuerinnen mit ben Cfter=

fä^c^en in ber §anb ,^ur 9J?orgenmeffe gegangen, um fie weiljen gu

laffen ; in i^ren Kleibern glichen fie aud) f)ier mieber farbengrellen, un-

gefc^idten 3sögeln. W\t i^ren riefigen Stiefeln, plumpen 9J?ännerftiefeIn,

bie eä mit bem gröf^ten 2d)mu^ aufgune^tntn oermögen, ftolperten fie

im ©önfemaric^ l)intereinQnber, unb fo, luie el an bem 9}Zorgen ge=

fc^e^en, mar es nun aud) am I)od)§eiIigen Karfreitag, ^n ©d)aren, in

langen, bunten Ketten, bie gamilienälteften ooran, bann bie g^rouen,

oft mit Säuglingen auf ben Firmen, bie 9JMbd)en, bie Kinber, unb

Ijinterbrein mit fdjroeren, laftenben Sdjritten, mit frummen, fteifen

Knien, bie 9Jtänner unb 33urfd)en in braunen polnifc^en ^^elgmänteln

ober in meinen, oielfac^ oerfd^nürten Stöden, ben roeitgefcl)nittenen,



Dftcrfriebeii im gc(bc. i'^i

faltig norf) unten auseinanberfaUenben ,,@ufntünl)". @rote§f waren

biefe 3^96 ber oon allen ©eiten gur Äirc^e ftrömenben Stauern, unb

bocf) ging oon i^nen eine unfagbar ftarfe (Stimmung au§. dJl'ü ge=

jenften Äi)pfen, bie §änbe feft öor bem :SL^eib gefaltet — bie kleinen

ein genauer Slbflatfd) ber ©ro^en — , fo fdjritten [ie unter 93eteii unb

©iugen bat)in. „Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus !" Hang

e§ öon i^ren Sippen: „@eIobt fei 3efu§ ß^riftu§!" ... (Sie riefen

e§ laut; benn e§ mar ja ber (Sterbetag, ber SeibenStag bc§ .^errn, ber

2;ag ber ^reujigung, unb murmelnb, mie bie ©egenftrop^e in atten

pfalmifdieu Siebern, flang e§ bumpf mie eine mi}ftii(i)e formet:

,,Matka Bozka modl sie za nas!" — bie §änbe fdjiugen bobei hü§^

^reu5 über ber S3ruft — : „^eilige 3JJutter @otte§, bitte für un§!". .

.

2)id)t, immer bidjter brängten bie (Sdjaren bem ®otte§f)aufe gu,

beffen enge STore fie einliefen. 2)ie bämmerige Xiefe be§ ^irrf)en-

fd^iffes nat)m fie auf; in i^r fonberten ftd) bie 9}Mnner üou htn

f^raueu, hk fic^ öor ben Slltären betenb uiebermarfen. Schritte

(Stimmen, faft mie im (Srfjmerg freifd)enb, auffd^reienb, burc^fdjmirrten

ben 9ftaum : eintönige ^irc^enlieber mürben gefungen. Unb unterbeffeu

füllte fid) bo§ §ou§, bie gro^e, meit gebaute, im Sauf be§ Krieges

fd)mud(o§ gemorbene §alle auc^ mit beutfd^en ©olbateu, bie §ur

9J?orgeumeffe fjerbeiftrömten. Sin munberüoIIe§, reid)e§ S3ilb.

'änd) an ben 9J?orgen ber beiben Dfterfefttage mar ha§i ©ottel*

t)au§ fdjou früt) überfüllt, e§ fonnte bie fiereinbröngenbe 9J?enge ber

beutfdien Krieger nic^t faffen. <So ftanben benn bie ^irdjeutüreu meit

offen, ©efang unb ^rebigtmorte fd^aüten auf bie ^orfftra^e !^inau#,

mo ^unberte unferer Seute mit entblößten köpfen in ftiller Stnbadjt

Oerf)arrten. ^ompagniemeife mareu fie anmarfd)iert. S)urd) ©tunben

ftonben an beu 5Bormittagen bie ©eme^rp^ramiben unb ha§> @epäd ber

Kompagnien auf einem freien ^ta| feitmärtg ber Kirdje, unb bie 9J?ann=

fc^aften umbrängten fd^meigenb, betenb unb fingenb taS ^of)e §au§, ob-

mo^I fie nic^t me§r aU abgeriffene ^rebigtmorte, einzelne Seite be§ ©e-

fanget unb ber Siturgie öerna^men. 3Son ber ©ioifion au§ mürbe aber

oucö nod) ein befonber§ fefllic^er proteftantifc^er ®otte§bieuft abgehalten,

ju bem bie beiben Sufonterie^^^iegimentsfapellen ^iuäuge^ogeu mareu.

|)ell oufbraufenb burd)f(angen bie ^ofaunen ba§ @otte§t)au§, unb
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feierlicf) fc^tuang [id) ber ©ejong ber SljoräCe empor. ^a§ tüar am erften

Dftcrfeiertag, tüäfjrenb am Karfreitag eine Stnbac^t, ftitt er^ebenb unb

iiaturna^e, auf bem Dorfanger unter freiem .^immcl ftattgefunben ^atte.

SIber auc^ eine freunblic^e, tüettlic^e 9^ote foüte ba§ Dfterfeft

unferer ©otbaten ^abeii, unb fo gab e§ benn in ber SDZittogSftunbe

neben bem S^iöifionsftobSquartier mieberum ein gro^ortige§ ^rome=

nabenfou^ert. ^on aflen ©eiten ftrömten bie 9)?anufcf)aften ^erbei;

öor bem 2tpot§efer^anfe , mo ber neuefte „ iyiorbbeid^ ", ber 5unf=

fpruc^, angefc^lageu n^ar, ber gerabe an biefem Xage Don einer guten

Arbeit ber beut]cf)en Unterfeeboote gu berieten f)atte, flauten fid) bie

SJiaffen, unb inmitten all biefcr frohgelaunten, felbgrauen Krieger be»

ttjegte fic^ ber (Stab ber Siüifion auf§ nnge^mungenfte. 2)a§ n^ar ein

ric^tige^, öergnügte§ ©arnifonleben. 2)eutfd)e 3[Rärf(f)e, beutfd^e Öieber

forgten für bie Untergattung, unb oon Wann gu Wann ging ein

£eu(f)teu au§ gellen ?Iugen. 9)Mttag§, ttjöfjrenb be§ öfterlid)en Wai)U§,

war bann wiebevum grofee 'Jafetinufif Ijinter bem §aufe ber ^ioifion.

^ie Kapeüe ftanb auf einer 58eranba, njie im SJJufiftempef eines fommer*

lid^en 33ergnügung§garten§, unb unten bröngten fic§ bie 9}Jonnfc§aften.

S)er gan^e Pfarrgarten njimmette üon felbgrauen Söaffenröden aüer 2trt,

unb überaß luurbe gefcf)ma|t unb gelorfjt. (S§ n^ar ein freubeatmenbe§

^rü^Iingsfeft, ftiie man e§ fic^ nicfit fcf)öner benfen fann.

Stm jraetten Dfterfeiertage, in ber SlJtorgenfrü^e, l^oben Xüh bonn

einen Spaziergang unternommen. @feicf)geftimmte 9J?enfc^en gogen

l^inauS über bie moorigen SSiefen, bie frü^tingefeud^t n^aren, bie fd^on

einen fmaragbgrünen ©lan^ befamen, auf benen bie (Erbe ber neu auf=

gemü^Iten SUJautmurfsf^aufen buufelbraun fdjimmerte unb fo würdig

buflete, bo§ einem öon ber O^rifdje be§ SanbcS ha§> §er§ noc^ ujeiter

aufging. SBie ,,beutfc^" mar ba§ aC(e§! 35or im§ lag ber grüne,

t)ot)e 2Sa(b, ein SIu§Iäufer be§ prad)toolIen Spalaer Kaiferforfte^.

S)ie (Stimmung mar fo ftarf, bie SSelt fo friebeooU, unb ma§ ^unber,

tüenu plö^Iid) bie 3Borte fielen:

9Zic^tä 93efferg »ueife td) mir an (Sonn- unb (Feiertagen,

saiä ein ®cfprä(^ öon ^rieg unb Srieg^gef(^rei,

SBenn f)inten, roeit, in ber Xürfei,

5)ie SSötfer aufeinanberfd^tagen. .



Ofterfrieben im gelbe. I73

'DJian fteljt am gcnftcr, trtnft fein ®Iö§c^en aug

Unb fief)t ben g-fufe f)inab bie bunten ©d)iffc gleiten;

S)onn fe^rt mon abenb^ frol) nac^ §aug

Unb fegnet grieb' unb j^riebcn^'äciten.

0[terftimmung! SDer ^rieg log fo weit fort; benn graifc^en ben

Reiben getonten ber beutfrfien unb ruj[ifcf)en ©treitfräfte f)errjd^te bie

tieffte D^u^e. 9li(^t ein @c^u§ ftörte beu ^rieben ber S^age, ha jo

and) bie Stuffen ju g(eict)er ^eit i^re Dftern feierten. 3nt S)orfe

roimmelte benn aud) oüeS jorgIo§ burdjeinanber, SSon ben polnifrfjen

Bäuerinnen, ben grauen unb 9J?öbrf)en, bie i^re ^efttagstteiber au§

ben ^ru^en gel^olt unb angelegt Ratten, !onnte mon, ha fie nad) ber

Slrt be§ Sowic^er Sanbe^ gefleibet ttjaren, gut fagen, fie gingen: ,,mit

bunter ^arfe, Sanb unb ^ran^", unb oon manchem jungen Surf(f)en

burfte e§ ebenfo nad) bem „f^auft" f)ei^en: „Bd)mnd raar er on*

gebogen.'' 2tIIe§ brängte ficf) auf ber SDorfftra^e burc^einanber , wo

unfern ©olbaten öor bem 5lpot^efer|äu5(f)en noc^ gur befonberen g^eube

eine 3lrt S3i§mar(fausfteIIung in ber ©eftolt üon ^^itfcfjriftenblättern

geboten würbe, bie bort am Sfiorbbeidi^Dfiac^ric^tenbrett unb on ber

|)au§iüanb entftanben war.

SJJit weicher Suft unb faft unoerftänblic^er ©tiße fanfen an biefen

an innerer @cf)önt)eit reic^gefegneten Dftertagen bie Slbenbe nieber.

<Se^r lange ftiegen bie 2erd)en über ben ^^elbern auf unb triEerten,

jubilierten in ber §ö^e, im btauen ^^rü^Iingsät^er. 5(uf bem 2)iDi=

fion§^aufe pfiff fc^on eine 5(mfel, unb mit wohlgefälligem breiten

Cuarren mufi^ierten, foweit nod) ein ©onnenftra^I auf ba§ mit

leidjtem ^(ötfc^ern burc^ bie feuchten SSiefen unb bie moorigen SSaffer*

pfu^en fpringenbe glie§ frfjien, barin bie biefen, braunen ^röfc^e,

bot ß^ ^^^ fo feine 2lrt f)otte. 51I§ bann bie Slbenbbämmerung i§re

grauen @cf)(eier fac^tfam über ba§ S)orf legte, fa^en unfere brooen

SBe^rteute plaubernb oor ben Käufern. ®ie ftrecften behäbig bie

Seine ou§, in ben rouc^umfct)webten ^feifeuföpfen (eucf)tete bie rote

@Iut, unb t)ier unb bo ftoug ein otteä beutfc^eS ^olf^Iieb auf . . . ganj

ftiU ... unb mitunter war e§ aud) ein S^or . . . gong leife unb

öerfonnen.
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Uiiferftel^iings^ett

^fjor unjern Cftgrenjen, im 9lorben unb ©üben, tobte trieber ber

^%^ ßampf. S3on neuem waren bie beutfc^en ^eeresfräfte bem

SRuffen Quf ben äottigen ^el^ gerücEt, unb überall rtiurben mit be*

greifüc^em Subel bie 9?acf)ric^ten empfangen, bie ©iegesfunbe über

©iegesfunbe bra(f)ten.

SRa^ Äurlanb f)inein unb in ©ali^ien öornjörtg! Sm ©üben

finb e§ beut]rf)e Gruppen geroefen, bie in entfc^eibenber SSeife i^re

9[J?adjt unb ii)re ^raft entfalteten, bie fid) ben gegen öfterretd)tfc^e§

ßanbgebiet anbrängenben ruffif(f)en SJIaffen mit entgegenmarfen unb

bie ©eiüalt ber ^alilenmäBtgen Überlegenheit gerfplitterten. „55orroärt§

gef)t e§ in ^urlanb!" „^^orroärt§ ge^t e§ in ©ali^ien!'' 2)a§ »aren

bie S5olf§[timmen in großen tagen. Unb öon ©ali^ien fam bann

weiter bie frol)e ßunbe, ha'^i fid) auf ber 5lnfd)lu^linie in ©übpolen

ber ^einb ebenfall» gurüdgie^en mu^te, weil feine (Stellungen bebrol)t

erfd)ienen.

2)ie 9^atur feierte i§re Huferfte^unggjeit, unb mit if)r gufammen,

fo fc^ien e§, l^atte fid^ au^ bie Äraft unferer im Often fte^enben

^eeresmaffen gefammelt neu erl)oben. Sieg war t^re 33lüte. Unb

fein Sügenfturm feinblic^er 9Jiac^enfc^aften fonnte fic mit rauhem

Slnprall gerftören; e§ foHte fic^ eine f^ruc^t barau§ entwirfein. auf

bie ta^ ^-Batertanb mit (Stofs blirfen fann.

^rieg§ereigniffe befoiiberer unb auSfd^laggebenber 5lrt Ratten fic^

in aller Stille oorbereitet. SSieber einmal l)atte ber „Schleier", ber

fic^ bid)t über bie !ommenben ©efc^e^niffe legte, eine S3ebeutung ge*

funben. ©enau fo wie bamal§ war e§, at§ unfere Oftarmeen nac^
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bem crften ?Inniarfc^ gegen SBarjdjau unb Sroangorob qu§ ftrotegifdien

©rüitben fic^ öor ben f)inter ber 2Bctcf)fel in 9tuf)e gefonimelten, über*

legenen rujfifd^en Gräften jurücEjogen, um bann iplö^licf) mit gemal=

tigem 5In[turm öon neuem gegen ben ^einb Qu^ubronben. 2)amQ(§

lag ber ©djteier über ber SBart^elinie. @r bebecfte ben 2Beid^feI=

bogen bi§ l^inauf nac§ Ärafau. 2)0(^ biefe§ SOfal 50g er fic^ gan^

im ©üben jufammen, er frf)Io§ [irf) noc^ bid)ter, unb ma^ firf) [)inter

il^m entroicfelte, in ©tille, geraiffermafeen im (Schatten ber alten gali*

äifd)en geftung, 5U einem gemaltigen Slnfturm aufftettte, fam bem

geinbe genau jo überrafd^eub mie ba§, mas (Snbe (September be§

SSorja^reS urpIöMid) in ^Jlorbmeftpolen gegen feine ©tellungen t)orbrad^.

©ieg!... ©ieg in @ali§ien!... SBelc^ einen beraufdienben

^lang ^atte ha^^ SBort. 2)a§ §er§ bebte, ^udte, moUte fixier ger*

fpringen Dor glücft)after ^^eube. (S§ mar ebenfo mie in ben ^agen

be§ ^fiooemberö unb ^e^emberS, oI§ unfere 5lrmeen unter fieftigen

Äömpfen, opferbringenb, ficf) ^ur @^re be§ 35aterlanbe§ bem ^eran:=

bröngenben ruffijc^en 9}Jitlioneu{)eere erfolgreich entgegenmarfen.

S(ufer[te^ung§5eit ! 9^od) mar ba§ neue Seben, bie neue S3e=

megung ni(f)t auf ber ganzen g^ont im Often bemerfbar. 3)o(^ menn

bie 5Ingeirf)en ni(i)t trogen, menn bie ^ugel, bie im ©üben, im

^orpQtf)enIonbe, in§ 'jRoIIen fam, nicf)t unoor^ergefe^en mteber in§

©tocten geriet, fo mu^te bie ruifif(f)e §eere§liuie, bie fic^ öon ©aligien

gegen bie 2Beicf)feI ^in entroic!elt fjatte, in§ Söanfen fommen; fte

mu^te 5erbrerf)en, mie es bort unten im @ebirg§Ianbe fd)on ber i^aU

gemefen mar, unb mie fie in ©übpolen ^ur ©ict)erung ber ruffifd)en

Slrmeeu gurürfgenommen mürbe. Unb bann fonnte aud^ für jene

Xeile unferer Dfttruppen mieber bie ßeit be§ 5lngrip, bie ^^it be§

SebcnS, ber Äraftentfaltung fommen, bie ge^mungenerma^en in bem

mälber* unb ftüffereid^en Gebiet üor 2öarfd)au in langwierigen ©tef=

tunggfämpfen mie feftgebannt bem ^^einbe gegenüberlagen. S)ann

mürben auc^ fie bie 5luferftef)ung it)rer gebunbcneu Prüfte füt)(en.

'^od) no^ war e§ bort ni^t fo meit. Sa, man mu^te fid^ oielleid^t

au(f) ferner in ©ebulb
fäffen unb tat gut, langgeljegte, oft au§*

gefprod)ene (Srmartuugen nic^t ju über|pannen. 2Barfd^au§ ^ampf^one

mor ja nic^t nur burc^ bie 23efd)affen^eit be§ ßanbe§ au|erorbentIic^
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fc^iuierig, fonbern [ie raar e§ aud) in er^ö^tem SO^a^e burd^ bie in

btefem ^ieflanbgebiet ^^oIen§ öon ben 9f{ufjen in ber langen ßeit be§

(StellungSfriegeS ausgebauten ©rbnjerfe gemorben. SSälber, ©ümpfe,

g(üffe f)oben ftc^ niiteinanber öerbunben; feftgejdjloffene ©räben, ftarfe

(Sc^ü^enftettungen famen ba^u unb burd^^ogen ha§ ßwilfi^enlanh, unb

bie @inbedungen ber oufgefü§rten ©rbmerfe Xüann meifterlid^. (£§

beburfte aljo gan^ be|onbev§ günftiger Uniftänbe, um bie 9ftuffen gur

5Iufgabe biejer ©teflungen ^u 5tt)ingen.

5lber aud^ bie[e§ ^riegggebiet in ^olen feierte ben ^rül^Iing,

feierte bie ?Iufer[tet)ung§5eit, wenngleich auf anbere SBeife.

^m 9lorben unb ©üben ftammten bie Ärieg§facfeln al§ glührote

ganfaren, fdilngen bie ^[animenbünbel leudjtenb gegen ben §immel;

pedjfc^raar^e 9fland^fa^nen minften ^lot unb (SJtoria jugleic^ — 9^ot

benen, bie unter bem fd^roeren ©d^ritt be§ eifengepan^erten ©ottes

i^re ^eimftätten tierlorcn, unb @[oria für bie, bie im 2(nfturm ben

^einb beämingenb ^urüdinarfen! 3n ber ^ompfjone cor Söarfc^au,

hinter unfern (SteEungen, ^ob aber ber ^rieben be§ weiten 2anbe§

feine ©d^roingen. 2)ort tt)or e§, al'§ ob ein freunblid^er @eift über

ba§ l^eimgefuc^te l^anb fd^ritt, ber fegnenb bie 5(rme ^ob, ber ben

vertretenen 5(dern ein neue§ Seben, üielleidit fogar ein beffere§

Seben oer^ieß al§ \)a^ bi§ jefet i^nen befc^ieben geioefene. 5)ie

tjeimifc^e SSetiöÜerung ^atte im ^interlanbe bie fang einfc^neibenben

(5Jrabenreif)en ber alten ^ampfftellungen 5niüerfen muffen, unb beut=

lid) ^ogen fid) bie gellen ©anbftridje im Si^^adtm^ über ha§: weite,

meift eintönig flache ©etönbe fort. S§ roaren bie ^ampfnarben

ber @rbe, bie fic^ nun balb wieber fd^müden foHte, wenn grün

auffd)immernb bie ©aat fproffenb fid^ bem Sic^t entgegenredte. 9^eue

tultur!

2)er ^flug ^erbrad^ bie ^artgeftampfte ©diolle, über bie bas^

SiriegSgetümmel l^inweggebronbet war. 2Bo l^inter l^ol^en ©anbweHen

Batterien neben 33atterien ftanben, bie mit graufigem Bonner flammen*

fpeienb i^ren Ärieg^gefang bem ^^inbe entgegengefcfjidt Ratten, atmete

nun wieber gelbfrieben, Sanbftille, unb in ben ^erfdjoffenen S)örfem

faBen gemütoolle beutfd)e Sanbfturmleute im Quartier, benen im riid£=

Wärtigen ©ebiet ber S3efa|ung§bienft zugefallen war.
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5lucl^ tiefe S)örfd^en Ratten nun, ba bte ^f^atur unb hü§> Sanb

um fie l^erum eine friebensjelige Stuferftel^ungS^eit feierten, ttjieber einen

traulidderen 33Ii(f befommen. 3f)re Xroftlofigfeit, i^re 5(rmut er«

fc^recfte nic^t mel^r jo luie in ben öergangenen trüben ^erbfttagen, njie

in ben bunfeln, njolfenüerl^angenen ^fi^^" ^^^ SSintermonate, mie

nod^ 3um Sai^re§beginn, al§ fid) bie ttjeiten ©benen unter beut minter«

lid^en Seic^enfleib in ftarrer (Sin^amfeit öerbargen. SSol^I trugen aiid)

fie i^re S^larben unb glitten bamit ben Kriegern, bie um i^ren Sefi^

gefämpft l^atten. ß^^fi^offc"^ .^Quier [tauben an ben Söegen, Sranb=

rumen ragten bun!el, raudjumjdittjär^t auf. Unb bod), e§ lag ein

freunblid) l^eller, grüner @d)ein, ein lieblid^er 8d)immer um aü biefe

5;raurigfeit gebreitet; benn Suuggrün füfete, fid^ fanft anfc^miegenb

an bo§ traurige ©emäuer, bie ©tötten. @§ ttiar, a[§> ob troftreid^e

SQ3orte ftiti buri^ bie Suft fdjmirrten, flimmernb tt)ie bie @onnen=

ftraf)Ien, bie mit l^eöem Sid^t aU bie Xraurigfeit be§ Krieges ju oer*

flören fud)ten.

%üv ^oten ift biefe§ Stuferfte^en be§ niebergefd)(agenen £anbe§

gemife oon ^öebeutung gemefen. ©rünenbe ^^elber in f^^einbe^tanb

»urben ©innbilber unferer ?trbeit, unb i^r ^elleS 2eud)ten erfd)ien

al§ ber fdE)öne, ru^egeföttigte ?Iu§brud ber beutfd^en ^raft. ^Ian=

mä^ig würben gmift^en ben ©tobten unb Dörfern bie SSege gebeffert.

®urd) abgelegene SSalbgebiete jogen fic^ ^nüppelbammftraBen, bie ha^^

©anblanb fal)rbar mod)ten unb bem 55er!e^r erfct)Ioffen, unb bie Sifeu'

bal^nen rotlten über fefte ©leije unb l^o^e eiferne Srüden. ©o fügte

fid) alles fd)Ou gu einem großen 'tRiuQ pfommen, burcf) beffen ©eete

ein 5ielbeirtu§ter SBiUe lebenbig freifte.

Sedjsunbjtransigftcs Kapitel.

Huf galtfifd^er (Erbe*

/2Jin ungeheuer gewaltiges ^ricgSereigniS jtüang un§ in feinen S3ann:

^^ bie großangelegte 2)urdibrud^efc^Iad)t Oon Cortice ^^Tarnoro unb

bie fid) barau§ entroideinben SSerfolgunggtämpfe, burc^ bie eS gelang,

fd)on in überraf(^enb hir^er ßtit einen STeil ©aliäienS oom g^einbe

(SomoII. iWugtanb unb Serbien. 12
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ju fäuBern. Sn C[terreirfj4lnöarn unb in 2)eutjd)[anb gab e§ Reffen

Subel über bie !raftDoIIen STaten ber treu üerbünbeten ?(rmeen; benn

tnieber einmal seigte es fid), ba§ man bem ©eift ber Gruppen mit

öoüem 5Rec^t S^ertrouen entgegengebracht f)otte. Slber noc^ einen gleiten

unb nic^t minber guten örunb gab e§ jur ©iegesfrenbe; Xük nie

juoor in biefem Ärieg Ratten fid^ bie Gräfte ber beiben 5(rmeen nnter

bentfc^em Obeibefel^t gu einem großen unb raud)tigen ®^[ag mit=

einanber öerbunben. SBot)I ftanben bie §eere in gemijcbten Gruppen

fd)on feit ßriegsbeginn fe[t geeint öor bem ?5^^"^f ober noi^ in feiner

(S(^fa(f)t raar ein ^uf^ntmenarbeiten fo tueitge^enb unb planmäßig

üorberettet n^orben unb gur 2(u5fü§rung gefommen wie in biefer, bie

gur 3Sernic§tung ungef)euer großer feinblic^er Gräfte führen foüte.

,, Schulter an @rf)utterl" Sa, fo ftanben fte bieSmat nic^t nur

öor bem überrafdjtcn ^e^^i^ — fo griffen fie i^n aud^ an, unb t)(x^

in ber benfbar geraaltigften Dffenfioe, wie fie bie Ä'rieg§gefc!^id)te

bieder noc^ nidjt auf if)ren Stättern oergeic^nen fonnte. ©c^utter an

Schulter, fo gmangen fie ifin burc^ eine gange S^eil^e oon «Sd^Iaditen

unb f)err(icl^en (Siegen gur Verausgabe be§ fd)önen galigifd)en Äron=

Ianbe§, in ha§ er wie ein fiungrigeS, beutegierige^ Ü^aubtier, 3Ser-

l^eerung mit fi(^ fü^renb, eingebrod^en war. Ungarn, ha^» fdjon feinen

S)rud, wenn auc^ nur in fleinen Öanbgebteten, f)atte fpuren muffen,

würbe frei, unb in ©aligien gelang e§ glei(^ mit ben erften wuchtigen

©d)Iägen, bem Ü^uffen einen S3egirf be§ ßronlanbeÄ wieber abzujagen,

ber faft fo gro§ war wie ber gange Sefi^ ber Xürfei in (sXuropa.

(Bndjt man einen Überblicf über bie eingeleiteten Operationen ber

SIrmee, fo wei§ man nid^t, wa^ a(§ ber größte Srfolg begeic^net

Werben barf: ber S)urd)bruc^efieg, ber gewaltige (Si^Iag ber S(^tad)t

öon ©orlice unb 'Jarnöw, ober bie fid) baranS unter ungeheuren @tra=

pagen für bie iiruppen inmitten eines fdjwer gangbaren @ebirg§gelänbe§

entwideinbe ^ßetfolgung be§ einmat erf^ütterten ®egner§. ^m 3«=

fammen^ang genommen, gehört bie gewaltige ^ampft)anbfung gu ben

Überragenben ©reigniffen inmitten be§ entbrannten 33ö(fer!riege§.

^inbenburgS gigantifdje Xannenbergfd)lad^t l^at ein ©egenftücf be-

fommen in bem ©ieg be§ ©cneraloberften oon SOkdenfen. 2lf§

©eneralfelbmarfd^aü ging er nad^ ber Befreiung oon Semberg au§ ben
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in ©alisien ouggefoc^tetten kämpfen l^eröor, in gerechter 5Inerfennung

feiner nm bie SSiebergenjinnung beä öfterreid)ifc^=ungarifc^en Äron*

Ianbe§ erworbenen SSerbienfte.

(S§ ift f(^tt)er, eine @d^i(berung ber gerfdimetternb über ben ^^^inb

l^ereingebrod^enen ©efdje^niffe gu geben. 2(0 ein bie fi(^ öftlid^ be§

S)unajec entwicfeinbe @(f)Ia(i)t öon ®orlice = ^om6n) gleicht einem

vielfarbigen ajiofaif, fo ha^ man fie ein ^unflwer! nennen fann; ein

^unftwerf Derbtüffenb üielfättig eingefe^ter ^rieggfröfte. Unb nun bie

on ®ro§arttgfeit unb ©rfolg einzig bafte^enbe 3Serfofgung!

Über ^rafau !am id) noc^ ©ali^ien. Sc^ tüiti öerfuc^en, Um*

tiffe, Slbfc^nitte, einzelne ©efdje^niffe feftju^alten, um bamit ein un=

gefäf)re§ Silb gu fd)affen, au§ bem etroaä üon ber ^errlic^en @rö^e ber

burc^ bie öerbünbeten Xruppen auf galijifc^er @rbc errungenen @iege

l^erousleuc^tet.

5icbenun65tt)an5igfte5 Kapitel.

Die Durd^brud^sfcJ^lad^t von (Bortice - ^atnötp»

Q|V>ieber einmal l^atten fic^ unfere Truppentransporte meiftert)aft

'VV ooUjogen. 3)er Xruppenaufmarfc^ in SSeftgaltjien niurbe burd^*

geführt, unb bie beutfd^en (£ifenbaf)nen maren, xok fcfion fo oft n^ä^renb

biefeS ^elb^ugeS, oon neuem ein ÄriegSinftrument oon §of)er $8ebeu=^

tung, ba§ fic^ gtönsenb bewö^rte. ^lö^Itc^, roie au§ einem rötfel=

öoHen S^lid^tg t)eroorfto^enb , getong e§ ben unter bem Söefe^t be§

©eneraloberften oon 9)?acfenfen ftel^enben SSerbönben in 3"iQ"^"^^"==

arbeit mit ben benachbarten SIrmeen unfereS 3Serbünbeten, bie ruffifd^e,

fcft oerfc^auäte ^ront ^roifc^en ^arpatt)enbamm unb mittlerem S)unaiec

5U burdibredien unb bamit \f)x Slufroüen nad^ SfJorben unb ©üben

einzuleiten.

@§ mar ein f)errli(^e§ 9JJairoetter
, fonnenfieHe 2age, bie unfern

gliegern bie notroenbige unb wichtige SlufflörungSarbeit fef)r erleichterte;

bcnn burcf) bie unermüblic^e Xätigfeit ber gtugzeugfü^rer unb iße=

obocf)ter gelang e§, bie ruffifcf)en (Stellungen in menigen '2;agen bi§

in alle ©injelljeiten genau ju erfunben. SfJJan geroann bamit aber

auc^ einen Überblicf über bie bem ^einbe gur SSerfügung ftef)enben

12*
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a^ieferöen unb Ü^ücf^oltftellungen. 2(uc^ bie 5trtiIIerie !onnte fid^ ba*

burrfj rul^ig unb red^tseitig einjd)ieBen, narfjbem fie bie großen ©c^tüterig^

feiten be§ Slnmarfd^el im ©ebirgllanb überwunben unb bie if)r ju*

gclüiefenen (Stellungen eingenommen f)atte. ©an^ leidet mar i^r bo§

in öielen ^äöen nid^t gett^orben; benn abfc^nittmeife mußten fd^on im

^interfonb longe ^nüppelbammftro^en gebaut merben, um hk ©efc^ü^e

ber fd^meren Kaliber über ben galigijc^en ©anbboben öorniärtSbringen

ju fönnen. @§ gob öiel Strbeit, bocf) bann rumpelten eines 9J?orgen§

Batterien unb 9Jiunition§foIounen barüber ^in, bem ^einbe entgegen. Sm
beroegteren @ebirg§Ianb, im 33e§fiben- unb Äarpatf)engebiet, [teilten ^id}

aber mieber neue @d)tt)ierigfeiten ein, a(» ein^efne ©efc^ü^e, ^elb=

fauonen unb ^aubi^en, muffelig auf ^oc^ gelegene, be^errfd^enbe ^amm=

putt!te l^inauf unb in ®ecfung gebrad^t werben mußten, ©teüenmeife

fonnte nad^l^er bie SDJunition nur auf ^Tragtieren bi§ an bie @ebirg§*

ftellungen ^erangebrad^t njerben. ?lber aüe Stufgaben biefer S(rt mürben

fd^Iie^Iid^ burd^ bie mö^renb be§ üoraufgegangenen fangen 2ßinter=

felb^ugeS im ^arpat^engetänbe gefammelten Srfal^rungen überrounben.

5)ie SIrtilterie beuu^te ben Sf^ad^mittag be§ 1. StRaiS nod§, um fid^

für ben fommenben Eingriff genau auf bie feinblidien Stellungen ein-

gufd^ie^en; benn e§ galt, ^ofitionen ju erfcf)üttern, bie, feit fünf SJJonaten

Dom ©egner in unermüblid^er 2:ätigfeit ausgebaut, mie ^öergfeften

auf walbigen §ö^en lagen.

9Zarf) alten ^Regeln ruffifd^er ©c^ü|engrabenbaufunft waren bie

©teftungen angelegt, ©tocfraerfartig bauten fie fid^ neben* unb über-

einanber auf, unb mo e§ bem f^einbe notroenbig erfd^ienen mar, l^atte

er fid) in mehreren Sftei^en t)intereinanber eingegraben. 3n taugen,

^eügetben Sinien über grünem @runb, mand^mat aud^ burd^ @ra§- unb

Üieifigbetag üöüig unerfennbar gemad^t, frod^en bie ©rabenmätte an

ben Rängen ber Serge entlang; fie fd^oben fid^ in füt)n gef(^mungenen

Serpentinen bi§ auf bie fteiten, grünen kuppen be« @ebirge§ ^inauf,

bel^errfd^ten bie ^ömme, ftanfierten fid^ gegenfeitig unb boten fo ben

öerteibigenben Gruppen \)a§ benfbar befte unb günftigfte ©(^u^felb.

liberaH fid^erten gubem nod^ ^inberniffe, fd^mere ©tadietbral^tDer^aue,

getappte Saumgruppen, ja fogar gro^e in bie @rbe l^ineingetegte SJiinen^^

fetber bie feinbtidt)en örabentinien.
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Sn ben legten 9täci§ten be§ ?Ipri(§ tnar e§ ben bi§ bo^in bie

Stellungen f)altenben öfterreid^ifc^^ungorifdien Xruppen gelungen, fic^

burd^ bauernbe§ SSorjc^ieben unb [ortgefe^te ©appenarbett nö^er an ben

^einb l^erangubringen. ^aum bamit fertig, begann man jofort, btefe

neuen @turm[tellungen i^rem ^xotd ent]precf)enb au^^ubauen. Sn ber

legten 5lpri(na(^t rücEten bie für ben ©turmongriff beftimmten beutfd^en

* Sf^egintenter in bie ©teüungen ein, unb in ber barauffolgenben öom

1. junt 2. ^Jtai eröffnete bie beutfcfie unb öfterreid^ifrfl^ungarifc^e 5(rtilterie

ein langfanieS ^euer. §in unb mieber n:)urben g^euerpaufen eingelegt;

biefe benu^ten nun bie forfc^ öorgefienben beutfd^en Pioniere guni erften

SSorfto§, 5um ßcrfd^neiben ber feinblid^en 5)ra!^t^inberniffe , bie ben

S33eg überall öerfperrten. 5tm 2. 9J?oi 6 U^r frül) fe^te bonn auf

ber ganzen für ben ^ur(f)brud§ auSerfel^enen , öiele Kilometer langen

ßinie ein 5trtiIIeriefeuer ein, beffen SBirfung ungef)euer wax. SßoHe

bier @tunben branbete auf bie feinblic^en ©teEungen ein @efd)0§l^agel

aller Kaliber nieber. gelbfanonen, ^aubi|en, 9J2örfer, bi§ ^u ben

fd^n^erften, griffen ein, fangen gufammen i^ren einleitenben brö^nenben

©d^Iadjtengefang. Übertt)ältigenb flang e§ ^ttjifdjen ben S3ergen auf,

bie jeben bumpfen, bal^inbraufenben ^onuerfd^Iag mit f)in unb f)er

flutenbem Sd^o in§ Unme^bare üerftärften, mä^renb öor ben ©efd^ü^^

münbungen, oor ^unberten öon !?Ro^ren, in jeber SJJinute bie glü^enbe

Sol^e mit leud^tenben, grellen g^tammenfd^einen fur^ aufjucEte. g^euer*

bünbel öor ben feinbtid^en Sinien; in ber Suft ba§ ©aufen, Reuten,

pfeifen ber fie burc^jagenben @efd)offe, unb runb um bie ©räben ber

9fiuffen ba§ ujilbe @etrac^ ber nieberftüräenben, in @rbtt)oIfen ejplD=

bicrenben ©ranaten. Srobelnb lagen bie ^uloerbämpfe unb ©preng=

gafe über ben ©tellungen. ^ol^e (Srbfontänen ftiegen in jebem 2lugen=

blicE in bie ^ö^e. S)ie ®inf(^tagtridjter legten fici^ ttjie ©efd^wifter

nebeneinanber auf bie grünen, aufgeriffenen §änge, unb man^e ©ronate

fprang bireft in bie feinblid^en ©röben unb brad^te fid)ere§ SSerberben.

SReroenerfd^ütternb war ber ®efd)ü^bonner. 2)a§ gan^e ©ebirgS«

lanb fdjien fi(^ mit ©aufen unb S3raufen öffnen ju n^ollen, bi§ bann,

nad^ bem ru^eloS burc^gefü^rten Jener, ber ;^öllenlärm aud^ t)ier

njieber mie auf ein geheim gegebene^ 3^^^^" ahhxa(i). ^un!t 10 U^r

trat biefe§ unüorl^ergefe^ene, ben Jeinb barum boppelt beiingftigcnbe
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(Sd^iüeigen ein. Slber bie ungel^eure Spannung, bie ©efunben gu enb*

lojen StRinuten werben Iie§, bouerte nid^t lange; benn faft fd^on im

Slngenbücf be§ Ie|ten aufbrö^nenben @d§uffe§ entraicfelten fi(^ bie

beutf(f|en unb öfterreid)ij(f)==ungorifcJ^en Sdjwarmlinien oor unfern ©räben.

S)ie ©turmfolonnen Brod^en gegen bie ruf[ifd)en Sinien öor unb gingen

mit fd^aüenbem §urra jum Eingriff über.

SDurd) hüQ ben ©türm oorbereitenbe fd^tt)ere Strtilleriefeuer ber

^öerbünbeten roar ber ©eguer fo ftar! erjd^üttert lüorben, ha'^ feine

in ben ®räben je^t gum ©eroefir greifenben Gruppen bem allgemeinen

großen Sufanteriean griff öielfad) nid^t mel^r ftanbäutjaften oermoc^ten.

©tunbenfang fiatten fie o^ne Unterbrechung eine ßauonabe ertragen

muffen, bie fie bemoralifierte. 2In einzelnen ©teilen ber J^^ont öer=

liefen bie ÜJuffen if)re ©räben in wilber Stuflöfung, ^um 5;eil in

gerabe^u fopflofer ^(uc^t; fie warfen i[)re iBSaffen fort, ©eroe^re,

ü)Jontierung§ftü(fe aller 5(rt, ^od^gefc^irre bebecften bie fd^on frül^*

lingSgrünen falben, unb unget)euer war bie }^ütit an Snfanterie*

munition, bie in tm ©c^ü|engräben erbeutet würbe.

®ing i§ fo abfd^nittroeife leidet beim ©türm oorwärtS, gelong

e§ ni(^t nur bie erften Sinien glatt ju überrennen, fonbern auc^ bie

nad^folgenben ^weiten unb britten ©tellungen, ja fogar ruffifd^e SIrtiIIerie=

pofitionen mit getbfanonen unb fdjweren ©efd^ü^en ^u nehmen, fo

leiftete ber Gegner an anbern fünften wieber au^erorbentIidf)en SSiber^

ftanb. 5)ort fämpfte er ^artnäcfig unb el^renooll. ^ie Proben lagen

fd^on öolt Seichen, unb boc^ fd)(ugen fic^ bie noc^ übriggebliebenen

Seute äufommen mit ben Ijerangejogenen Üieferoen in oergweifelter

©egenwe^r.

2Bä§renb biefeä mit gewaltiger ©toBh'aft großartig unb ein^eit=

lid) burdigefü^rten Frontalangriffe, ber wie ein oon geübter ^anb

aufgeteilter ©c^wertftreid^ ftc^ mitten unb tief in bie feinblirf)e ©tef=

lung hineinarbeitete, l)ielten fic^ bie oerbünbeten Xruppen bie t)errs

lid^fte SSaffenbrüberfdjaft. Dfterreic^er unb SBa^ern ftürmten gufammcn

ben i^re eigene ©turmfteüung beinahe um 300 9J?eter überragenben

3em§cäfoberg. 3n feftgefd^toffener 9Ja(f)barfc^aft rannten fie gegen bie

^ö^e on, bie burd^ bie barauf angelegten Srbwerfe weit me^r einer

^eftung aU einer gelbftelhing gltd). 3m Äampf um bie S3ergl)ö^en
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0011 @o!öI utib ©ffoiua flürmten, Iinf§ an bie ^a^ern Qnfd)lie|eiib,

jd)(e[ifc^e Dtegimenter.

©djiDierigfeiten ü6er ©d^irierigfeiten ! SIBer fte tnurben öon ben

gö^e öoriuärtsbrängenben Xruppen übertüunben. 2Im [tärf[ten brücfte

fi(^ i^r ungeftümer ©iegeStoille in ben jc^tueren kämpfen au§, bie fid^

um ben 93c[i^ ber @tabt ©ortice, um bie oon ben 9fiu[fen mit ftaunenä*

werter Sßerteibigungsfroft lange gegoltenen Stellungen im SBalbe öon

^amienca, an ber Sanbftrafee jttjifdien Sugna unb ^osotjant), fowie

um bie auf bem [teil anfteigenben ^uftüberge entfpannen. ^eutfd^e

2;ruppen ftanben bort überoll im Äompf. ßur felben Qdt gelang

e§ tapfern ungorifd^en S'Jegimentern , bie gleid^foHg ftorf befeftigten

Siotromfo^ö^en ju nehmen. 5tuf bem ^uftfiberge Rotten bie Üiuffen

groei Stellungen übereinanber auggebaut; biefe bilbeten, ebenfo raie

bie ouf bem fyrieb^of oon ©orlice angelegten ©röben, ©c^Iüffelpunfte,

bie nur mit jö^efter, immer erneuter 5ln griffsfroft in ben S3efi^ ber

33erbünbeten gebrodjt n^erben fonnten.

5lm frfiroerften ^ot ouf biefer Sinie ber ^ompf um bie ^irc|^of»=

t)ö^e oon ©orlice getobt. Sööl^renb bie umliegenben ^ö^enftellungen

be§ i^dnbt§, bie um ©orlice bo§ breite 9flopataI im §albfrei§ be*

^errfcf)ten, f(^on im ©türm genommen mürben, flutete bort ber ^ompf

immer noc^ ^in unb ^ler. @§ ^onbette fic^ bobei nidjt eininot um

bie Überminbuny eine§ S3ergmaffiü»; benn fo ^oc^ liegen ©tobt unb

^rieb^of nic£)t über ber ^olfo^te. ^lüein burd^ bie meifter^ofte 5(u§=

nu^ung ber §öf)e unb if)re§ 33orgeIönbe§ mit quer unb flanfierenb

bogu angelegten ©djü^engröbeii mar bie äufommenl^öngenbe @raben=

onloge ju einer SSerteibigungsfteHung erften 9?ange§ geioorben. 2Bie

ein üorgefdjobene§ ^oHroerf lag fie bo; fie glic^ einem fd^meren ©perr-

fort, \>a^ an ber ©teile bie ^ouptftroße nod^ S3iec5 unb So§(o Oott=

fommen be^errfc^te. 3)ie 3Bic^tig!eit ber ©teüung mor fc|on üort)er

oon unfern J^i^Ö^i'^^ erfonnt unb in unermübtid;er g^iugorbeit im

fdjroerften feinblid)en }^züa genau erfunbet morben. S)aburd) gelong

e§ bann oud^ ber oerbünbeten Slrtiüerie, noc^ möl^renb ber ©d^tad£)t

burc^ glug^euge unb oom g^effelbotton qu§ weiter birigiert, bie ©tel«

lungen unter ein ^erftörenbe» g^^^^ S" nehmen. 2)o§ gonje ©elänbe,

befonberS aber bie ^auptftellung ouf bem Äird)^of, bie fic^ bireft an
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bie (Stabt @orIice antel^nte, itiurbe mit einem tüüften §age( großer

©ejdjoffe eingcbecft. Utib tro^ biefer jditreren f^eueroorBereitung foftete

t§> immer iuieber neue Snfanteriefturmroellen, ta ber ^^einb, ber ge*

becft fortmöfirenb neue Dieferoefrafte f)eranfü^ren unb einfefeen fonnte,

nid^t mei(f)en wollte.

e§ mürbe ha§^ ber blutigste unb aud^ fc^auerlic^fte Xei( be§

@c^tQcf)tfeIbe§ üon ©orlice. Unfern öerbünbeten ^Iruppen bot fic^ ein

fc^rec!Iic|er 2(nblic! bar, al§ fie ftürmenb über bie ©räben ber 9fiu[fen

tiorbrangen. @ef)öuft lagen in ben öorbern, ebenfo mie in ben ^urüc!»

gelegenen Sc^üt^enftellungen bie Xoten. 3erri[fene SRenfcfjenreiber be^

becften bas ©elänbe; SIutpfü|en [tanben überatt auf bem §l(fer, unb

borin, baäiüifc^en lagen germalmte, burc^einanbergefc^Ieuberte @üeb=

ma^en. @§ mor, al§ ob bie (Srbe, über bie ba§ unruhige ^ampf=

gefd;rei, oermifc^t mit bem proffetr.ben, fnatternben, pfeifenben @e=

mel)r= unb 9Jkfd)inengeme^rfeuer, ftunbentang ^inmegftutete, felber

fct)meiBig geworben fei unb fampfmunb mie öiete ber ]^elbent)aften

(Stürmer unb 3Serteibiger blutete! Unb je nä^er \>a§ ^ampffelb auf

bie ^irdj^of5^öf)e gufam, um fo fur^tbarer würbe fein SInbfid, um

fo ftörter ha§, 93i(b ber allgemeinen 33erraüftung; benn im ^intergrunb

ftanb nun aud^ nod) bie brennenbe, ^ell aufflammenbe (Stobt! Sric^ter

bei %xid)kx, fo logen bie ©ronottödjer oor, in unb bid)t hinter ben

feinblid;en ©räben. Überaß STote, Xote, Seid^enteife unb immer mieber

2;ote. 3w bergen übereinonberge^ouft logen in ben Stellungen bie

gefallenen Üiuffen.

Unb bonn ber j^ri^öfjof felbft, ber ben Äern biefer feftungortigen

Sergftellung bilbete. SSor feiner mann§f)of)en UmfoffungSmouer gie^t

^liä) ein ^o^Imeg, ber gum ©(^ü^engroben geworben war, unb borüber,

etwa o SOZeter ü6erf)öf)t, biente bie 9)?ouer, ein breiter, feftgefügter

©teinwoll, einem oudj bofjinter errid)teten (5d)ü|engroben oI§ S3ruft=

wefir. 5lu§ ben ©rabfteinen be§ Äirc^^ofS tjotten fid) bie 3?uffen

©c^ie^ftönbe unb ^opfbeduugen gebaut, fo \>a^ e§ faft eine Unmög^

lidjfeit 5u fein fd)ien, fid) in ben S3efi^ be§ ®otte§ader§ gu fe^en.

Slber gerabe biefe fd)Were Stellung mu^te genommen werben, unb

fo burfte e§ für bie 33erbünbeten feinertei fd)onenbe 9iüdfid)tna^me

unb ^ietät geben, ^cr 3lrtitIerietompf rife bie ©robftötten auf,
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"Die dxeite ber ;ierftörten, mit gefpaltenem 5urm über ber vStabf

ftet)ent>cn itircbe oon (J^orlice.

'S'a'B 3»"eve bev Äircbe von ©orlice na* ber T^urcbbrucbefcfelacbt.
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bie ©ronoten bol^rten fid^ tief in bie @rbe ein, fprengten bie Xoten=

pufer, ttjorfen fd;Iiimmernbe, mobernbe 9J?eiijcfjenre[te aü§ ben @roB=

ftätten oon neuem eng ßic^t. Unb fo lag auf ber ^irc^^of^^ö^e oon

©orlice 6ei=, unter- unb üBereinanber , iua§ ber Xob in frieblid^en

ßeiten milbtätig in feine 5lrme genommen unb mag i^m bie langen

©tunben einer unfagöar erbittert tobenben ©djlod^t an neuer, reicher

@rnte eingebracht ptte.

Sn ber ©tunbe, ha fid) l^ier ber (Sieg jn unfern ©unften ent=

fdjieb, marfen aber aud^ i3ftlid§ ber S3iara unb be§ Sie^ninfaBad^e§

beutfd^e ^Regimenter ben ^einb an§: feinen ^ö^enftellungen bei @taf5=

f6m!a. 5luc^ bort gab e§ fcfimere kämpfe mä^renb be§ @turme§,

ba bie Ü^uffen in fieben ^intereinonber angelegten ©c^ü^en graben ben

benfbar prtnödigften SSiberftanb leifteten. 2)ie «Sonne neigte fic^

fd^on jum Untergang, aU biefe @ntfd)eibung§fämpfe ber 3)urd)brud)§=

fd^tad^t be§ 2. 9}?ai§ auSgefodjten mürben.

®ann !am ein fü^fer, bie Kämpfer erfrifdjenber §tbenb. Über

bem nod^ immer brennenben ©orlice ragte bie in STrümmer gefd^offene

^irdie f)oc^ ouf. SBie ein oermunbeter Üiiefenarm longte ber oon unten

bi§ oben mitten burc^gefpaltene , boc^ nur ^ur ^älfte niebergeftürste

Surm be§ @otte§pufe§ in bie flommenerfünte Slbenbluft hinein. Unb

im S^torboften hinter ber ©tabt, bei ©linif SOJart)ampoIffi, ^üngefte über

einer ber in biefer Sanbfc^aft reid^ gefegenen S^apl^tpquetlen eine 3^euer=

föuIe f)od). @in 9?aud)turm, riefengro^, fe^te fid^ barüber. ^m^^
i)o6) leuc^tenbe flammen bilbeten ben glü^enben ^ern, unb ^unberte

öon 9J?etern ftieg ha^ fc^mor^e Sranb^eic^en ^immelan. — (5§ mar,

a(§ ob an biefem Xage alle§ in§ (5JemaItige, in§ S^tiefenpfte gefteigert

fein mü^te: ber ^ompf unb feine ßdd)^n, ba§ gerftörenbe SBerf ber

(Sc^Iac^t unb bie Srnte, bie ber ^ob geilten ptte.

Ob ber iöronb ber großen ©orlicer ^etroteumqueHe burd) eine

einfc^Iagenbe Granate ober burc^ bie ß^^^ftörnnggmut ber äurücf=

gebröngten Ü^uffen entftanben ift, !onnte nic^t ermittelt merben, ba bie

bie Ouelle umgebenben Öieböube ber S^iaffinerie burd) ha§i i^tutx üoII=

ftänbig gerftört mürben. 2)em fdieibenben %a% aber mar ber S3ranb

ein ©iege§5eic^en; benn bie feinblid^e ^auptfteHung mar niebergefämpft,

mar burd^brod^en in i^rer ganzen Sänge unb Xiefe, in einer ?Iu§=
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bef)nung oon etuiQ 60 Äifometern. äötr Ratten biird£)fd)itittli^ ü6er

bie gan^e ^i^ont be§ ^Ingriffi^gelänbe^ einen ©ewinn oon 4 Kilometern

erreicht unb 'Oa^n nod) über 20000 (befangene hinter nnfere ^i^ont

gebracht. Stiele @efc^ü|e unb etwa 50 9}h]d)inengen)e^re, jowie eine

retd^e SD^enge an ©etüe^ren unb SD^iunition, an Kriegsmaterial oller

STrt bilbeten bie 8iege§beute.

^IcbtunbsrDanjiaftes Kapitel.

Ihn lViov*^cn nad^ ^er Scbladyt

/2Jine fd)öne, frül)Iing§milbe Tiüdjt folgte auf ben erften, ^ei|=

VZ^ pulfenben unb lautroogenben S(^la(^ttag oon ©orlice; eine 9Zad^t,

Jüie man [ic ftd^ nur in einem mit lad^enbem ©onnengefunfel ange=

broc^enen jungen 5CRai beulen fann. Saue Süfte nje^ten, in ben ^ecfen

fangen bie S^ca^tigallen fdjmel^enb unb fü^, unb ber ^inimel, ber fic^

loeitgcfpannt gu einem blauen ^dt über ber Srbe wölbte, mar ein

^errlic^e§ Sternenfelb. 9'iur furge 9f?u§e gab el jebod) in biefer Sf^ad^t

für bie fampfermübeten 2;ruppen. 9cid^t me^r empfingen fie öon i^r,

ai^ ha^ bie moljltuenbe Kü^le fie nac^ bem ^ei^en Kampfgemoge be§

Xageg erfrifdjte. S3alb ging es wieber üorroärts, oon neuem jum

5lngriff; benn e§ galt, bem ^einbe eng unb feft auf ben gevfen ju

bleiben, um ben errungenen @ieg quc^ üoU ausnul3en ju fönnen.

©^on mit bem erften 9J?orgengrauen, um 2 U^r, fam roieber

'-J^ewegung in bie Xruppenmaffen ber oerbünbeten Slrmeen. 5Il(e§ ftie§

Dorwärtg, unb bie grünen §änge be§ SBalbgebirges, bie fmaragben im

5rü^li(^t aufleuc^tenben 9}?atten, foQten balb wieber ba§ ©eftampf

unferer fampfesmutigen Xruppen erleben.

Vorwärts!... ^od) ^wifcljenburd) gingen aud) einige Kolonnen

in rüdrjärtiger 9tid)tung ah; es waren bie langen, le^mfarbigeu (^e=

fangenenäüge, bie fc^weigfam burc^ bie 9ia(^t niürfd)iert waren. Sn

©ruppen oon taufenb bi§ oiertaufenb 3)iann gogen fie f^leidjenb,

fc^werfüttig über bie Strafen bal^in. 9J?and^ ruffifd)er ©olbat

fc^leppte fid) mü^fom inmitten biefer üiaffcn oorwärts. @§ war \>a^

ec^te 33ilb eine§ gefc^lagenen ^eeres^uges: jwifc^en gefunben, l)oc^=
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oufgerici^teten ßeuten gingen ücmunbete SOJannfcfiaften in ^erriffenen

Uniformen, in Blutüberfloffenen .^ofen unb ben d^arafteri[tifrf)cn, grüntic^

fc^inimernben ruffifc^en S3(ufen. §ier unb ha leud^tete ein bunt*

farbige^ §emb auf; benn öiele waren nur t)Qtb angezogen, njö^renb

anbern bie ju Sumpen geworbenen Uniformflücfe in fd^mierigen,

fc^mu^ftarrenben ^^e^en am Seibe fingen. Unb immer mieber Ieuc^=

teten in biejen longen, fd^ier enbfoS fangen SOJenfcEjengügen bie f)ell=

f(i)immernben weisen 93erbänbe ouf, bie unfern Straten unb @anitöt§*

mannfd^aften eine fd^were, arbeit§reicf)e S^^ad^t bereitet Ratten, ba al(e§,

O^reunb forao^l wie g^einb, f)il[reid§e §änbe fanb.

• S^atürlid^ mürben bie 9f?u[fen auc^ ouf ben SSerbanbfteöen fofort

öon unfern 9J?Qnufc^aften abgefonbert, unb boc^ gab e§ in biefen furzen

SZad^tftunben für ben einen ober anbern ber 25ermunbeten eine ®elegen=^

f)eit, oon bem ju er^äfiten, ma§ bie legten ©tunben, ber le^te fc^mere

%aQ bem geinbe gebradjt unb gefoftet fiatte. @§ mar eine Stuf«

rec^nung, bie gan§ ju unfern ÖJunften auSfiet. (S5emi§, aud) ben Sßer=

bünbeten mar mand^ braoer ©olbat ou§ ben S^iei^en geriffen morben;

benn ein ^ampf, ein ©turmangriff über fd^upel^errfd^teS ©elönbe

fonn eben nur burd^ Opfer jum ©iege geführt werben. Uub bie

oerbünbeten 5Irmeen Ratten ja nid^t nur an einer ©teile mit @nt*

fd^Ioffentjeit unb 3öf)igfeit gefoc^ten. 3m S3ergleid^ ju unferu $ßer«

lüften wuc^§ ober bie ^a^l ber Opfer, bie bie 9?uffen nodj biefen

kämpfen 5U bud^en Rotten, in§ Unge^euerlidie.

SBa§ WQ^reub ©tunben be§ ooroufgegongenen Xage§ in ^einb=

f^oft einonber gegenübergelegen ^otte, log in biefer 9Korgenfrüf)e ftitt

beieinonber. 9?uu woren 3orn, @rimm unb SBut ber ©d§tad)t in i^ncn

eingefd)tofen, unb öon So^re gu S3oF)re flog wot)t gelegentlich jwifc^en

einem wef)teibigen, fdimer^ooUen Sout ein SSort hinüber, grembe

©proc^en, unb boc^ öerftanbeu fic^ bie fremben 9J?änner, bie fic^ al§

©olboten unter bem SSiüen einer großen SD^od^t befe^bet l^atten.

5(u§ einem Sout, einem SBort ift in biefen ©tunben mondje

in^oltfc^were ©r^ö^fung geworben. 9J?it po(nifd)fpred)enben ©c^Iefiern,

mit beutfdfifprod^igen Oftfeeprooin^Iern unb ^olen würben fie ^in unb

l^er geführt. S)a war ein 9J?ann au§ bem ®out)ernement§be5irf ber

SBeic^felfeftung SBarfc^ou, bem ein ©c^u§ bie red)te ©djufter unb ein
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unterer gfetc^^eitig ben linfen Unterarm jerfcfimettert f)atte. 3Ktt

blaffem @e[irf)t (ag er auf ber Xragba^re, unb ein f(einer Äreig ber

Unfern, mit terbunbenen Firmen, nerbnnbenen ^änben unb 3^ü^en

fammelte firf) um ben SDtann, ber öom ^^einb nun gui^ ßameraben

gemorben mar. 3)er Sabetrunf eine§ (Sanitätsfolbaten f)atte i^n frifrf)

gemacht, unb nun fprad) er langfam unb mit halblauter ©timme

öon ber 5ui^d)tbarFeit bes Sturmangriffs auf ©orlice. «Seit bem

^riegSbeginn ftanb auc^ er im }^äh(. Unb immer mar er an ber

fyront geroefen. SSormärtsflutenb, rüifmärtsgebrängt unb mieber oor^

märt§ in neuen äJJörfc^en, öon einem @d)ü^engraben in ben anbem,

fo mar e§ gegangen, unb manc^ einer ber Unfern nidfte i^m ha=

bei [tili 5u; benn basfelbe Sos mar jo aucf) üielen unferer Seute

in biefen ßampfmonaten .fd)on befctiieben roorben. ®a§ eine aber

fonnte ber bluffe nun nic^t beridjten, ben @ieg, ben bie onbem er-

fodjten tjatten. ^afür aber er^ä^tte er ton bem fc^redlic^en ©emü^I

ber <Bd)lad)t unb non bem furd)tbaren geuer ber beutfc^en SIrtitterie.

SU§ ber ungeheure @ifenf)agel begann, mar oon ben gmei erften

ruffifd)en «Stettungen balb nid)t mel^r üiel ^u fe^en. @r ftanb bei

einem 9^eferöebataitton in ber britten Sd)ii^en(inie, bie ber Äird^»

t)of5pi)e üon ©orfice öorgebaut mar. SBirr burc^einanbergemorfen

lagen bie aufgeriffenen unb mieber gufammengefdilagenen (Srbmaffen

üor feinem @raben. S)a5mifc^en, barüber lagen mo^I nod^ ab'

gebrannt bie S^edungsbauten ber Unterftänbe: halfen unb 93retter;

Stämme entmurjetter $8äume ragten auf, bie baöor ober ba^inter

geftanben f)atten. S)ie ©räben maren balb gu großen ©röbern ge»

morben; benn bie ©ef^offe ^erriffen alles, ma§ nid^t bie gludit er==

griff, um in ben rüdraärtigen Stellungen cor bem beutfc^en SIrtitterie=

feuer Sc^u^ ^u fud)en.

Stätten be» ©rauens muffen biefe ©räben gemefen fein. ®od)

bann, fo erjä^Ite er, mürbe e§ and) in ben l^intern Stellungen nacl§

fur^er 3^it nidjt anberi, ha ftdj ha^ beutfd^e 5(rtitteriefeuer förmlid^

über ba§ ©elänbe oormärts frofe. 3Bie ein unerbittlidj oorbringenber

93ranb, fo griffen bie 95erf)eerungen um fic^, bie bie einfc^tagenben

©efd^offe ^erbeifül^rten. Unb üon einer Stellung jur anbem ging e§

fo meiter — immer br!§ gleiche furd^tbare S3i(b.
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2)aini ergä^lte ein 93aÜe, ein fc^Ianfer, blonb^oariger SJZonn,

wie i^nen breimol ber Sefe^l ju einem @egenfturni erteilt ftiorben

war, qI§ bie beutfc^en unb i)[terreic^ifc^=ungarif(^en Snfanterieangriffe

einfetten. SZod) brö^nte i^nen 'C)a§> ©etöje be§ 2(rtiIIerie!a:np[e§: ber

Bonner ber ©efc^ü^e, ba§ f)eulenbe heranfliegen ber ©ranaten, ba§

laute ^rad^en ber einjd^tagenben unb ei-p(obierenben fd}iüeren ©ejci^offe

in ben O^ren, a(§ nac^ einer furzen Stille, bie auf ba^3 ©c^roeigen

ber 5lrtitlerie eintrat, ha^ roilbe, in feiner ©eraatt fd^auerlidje §urra

ber beutfd^en Stngreifer f^eranbranbete. 2Bie getä^mt ftanben fie ba.

©ie tt)u^ten faum, it)a§ gefc^a^; fie fonnten e§ nid^t faffen. 3)ann

aber öerna^men fie and) fdion ganj naf)e§ ©ettiel^rfeuer: e§ tarn fur^

unb ^ämmernb öon com unb gleid^jeitig aud^ oon beiben gelaufen;

e§ brad^ über fie l^erein raie ein neue§, fd^wereS Ungeraitter. ©0
ungeftüm war ber Singriff, ha^ ber ruffif(^e Kraben einfad^ über=

rannt würbe, tro^bem fid^ feine 23efa^ung gur Söel^r fe^te. ©in Xeit

ber 9J?annfd^aften fam jebodfj gar nid^t me^r gum ©dE)ie^en. ©in Offizier

rief: ,,^6) ergebe mic^!" @r ^ob bie ^iinbe ^oc^, unb bann fotgte

ber nod^ lebenbe Ü^eft feinem Seifpiet, 5lt§ fie ^ur 33efinnung be§

©efdie^enen famen, waren fie fd^on oon natfiftürmenben öfterreic^ifd^en

©olbaten übernommen unb fofort abgefül^rt. S)ie 5(ngreifer fd^Iugen

fic^ fd)on oorn, weit oorn oor ber 00m ^einb erbittert üerteibigten

unb lange gef)a(tenen ^ircf)l^of^^ö^e.

58iele folctjer ©efc^idjten gab e§ ju ^ören. Unb immer wieber

bitbeten bie kämpfe um bie ^irc^^ofg^ö^e Oon (SJorlice unb ber ©türm

auf bie oor ber ©tabt gelegene StReierei ben ^ern. Sn allen (ebte

aber nur noc^ ein fc^wac^er §auc^ be§ ungeheuren ®efc^e^en§, ha^,

oon ^unajec unb Siala tieroorbrec^enb, in \)a§, Üiopatot ^ineingeftür^t

war unb mit einer beifpielfofen ©turmgewatt bie oon ben 0?uffen feit

9J?onaten ausgebauten ©teüungen l^inwegfegte.

SBer biefe ©rjöfilungen gehört, wer ben ©r^ö^tern in bie bfeid^en,

noc^ immer fc^rec!en§bangen ©efic^ter btidte, me^r aber noc^, wer bie

Äampfftätten oon ©orlice mit eigenen Singen gefe^en l)at, unb er*

fc^auernb oor aß ben blutigen ßeugniffen be,§ ©d)(ac^ttage§ ftanb,

wirb and) ha^ traurige 93ilb nid)t oergeffen, ha§: fid) mitten auf bem

^irc^^ofe barbot. 3)ort ftanb eine ffeine, fd)Iic^te ©ruftfapelle, ber
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eine einfditagenbe ©ronate \)a§ ©emäuer gerbrad). $8rett unb bunfel,

^iIfro§ in ber nun {)inimeIoffen üaffenben 2:otenftuBe [tanb ein ger-

fd^Iogener, ein gerfprungener @arg. ?tuf ber geborftenen ©iebelwanb

ber Kapelle ober [tanben bie bta^golbig jdjimmernben SBorte: „Pax

mortuis" . .

.

Hcununb5tr)an5igftc5 Kapitel.

Über ^en 3nna\cc.

^|m 3Ibenb be§ ättjeiten 9J?aitage5 war e§ ben 33erbünbeten ober

^vl- nic^t nur gelungen, bie rujftjdje Kampffront ju burc^brcd)en,

fonbern i^rem überrafc^enben ?(nfturin n^or e§ and) gegtüdt, über ben

2)unaiec t)inüber gu fommen unb an feinem Unterlauf ha§ öftlid^e

Ufer gu bcfe^en. @d)on tagelang öort)er Ratten öfterreid)ifd)e ^ionier«

truppen biefen Übergang in näd)tlid)er 51rbeit öorbereitet.

SBie überrafc^enb ber Übergang für bie 9tuffen gefommen fein

mag, erf)eüt bie ^atfac^e, baf; e§ gelang, nid)t nur bie erften Soften

am Uferranb fofort ^u umfd)Iie|en unb nieber^umac^en, fonbern auc^

über bie meiteren fic^ernben ^oftenfetten — bie in tiefftem ©c^Iaf

lagen! — oorgufto^en unb in einem na^e beim ^lufe gelegenen S)orf

einen Sftegimentsftab famt feinen ©äften mitten in ber geier eines

fröl^Iic^en gefte§ unb ^ec^Ö^^ögeS gu überfaflen!

ßrft bort fielen bie erften alarmierenben ®etüe^rf(^üffe. S)oc^

nun ttjar e§ gu fpät, ben weiteren Übergang nod) üereitetn ^u fönnen;

benn im 9iüden ber öfterreidjifc^en SD^annfc^aften, bie fic^ fdineU burd^

(Singraben fidiernbe ©teflungen gefd^affen fjatten, gelang e§ balb neuen

unb immer ftörferen Kröften nad^äufto§en unb bamit auc^ an biefer ©teüe

bie Offenfioe einzuleiten. @ine monb^eHe SRa(i)t, in ber biefe Operation

öon öfterreid)ifd^-ungarifd)en 2;ruppen au§gefül)rt tt)urbe, begünftigte

bie pIüMic^ einfe^enbe Bewegung, unb ber üerblüffte geinb ließ ®e=

fangene, ©efc^ü^e unb 9J?afd)inengeroe^re in ben Rauben ber 5(ngreifer.

Sn ben nöc^ften Xagen nat)m bann bie ®nrc^brud)5fc^Iad)t auf

ber gangen Sinie i^ren gortgang. hinter ber am 2. WHai gefallenen

^auptfteaung Ratten bie 9?uffen auf einer ©trede oon ungefähr

30 Kilometern nod) brei ttjeitere, unb gttjar burc^roeg an ben n)id)tigen
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fünften ftarf ausgebaute iStelluugen öorbereitet. Xro^bem !amen in

biefem Gebiet nur 9]ad^^utgefe(^te in öaug, tüeil ber ^einb feine

33 erftOrtungen j^eran^ofen fonnte. 2öo aber SBiberftanbSfömpfe ^um

Sluf^otten ber beutfdjen Cffenfiüe oerfuiit lüurben, enbeten biefe [tet»

bamit, ba^ bie l^erange^ogenen 9?efert)en mit in ha§ begonnene '^rndy-

einanber be§ ^fJücf^uge» ^ineingeriffen tourben.

Unter bem S3efet)[ @eneral üon ^y
' fämpften beutfc^e 2;ru)3pen

um einen neuen ©c^Iüffelpunft ber brüten rujfijd)en (Stellung, um ben

Sßi(§3a(fberg, auf bem bie ©(f)ü^engräben Uiieber [todroerfartig einanber

überf)ö^ten. S)urrf) einen öon 8üben ^er angefe|ten ©egenangriff Mte
ber ^einö öa§ ^eranfommen gu ter^ögern. S3alb aber öenranbelte firf)

biefer ruffifd^e Eingriff in einen ftrubelartigen Sfiücfjug, jo ba^ ber

S33i(§5acEberg nocf) am Stbenb be§ 3. 90?ai§ in unferm Se[i| uiar.

®ie preufeifc^e ©arbe na^m an biefem jToge nad) einem ^ei^enSBalb*

!ampf bie ^öl^en öon Sipie, unb bem rechten t^Iügel ber öfterreid^ifdien

STruppen, ber unter bem. SSefel^I be§ (Srä^ergogS So[epf) gerbinanb

fte^enben 5Irmee, gelang e§, bie OJuffen öon ben [teilen SSatbbergen

ö\tüd) be§ 58ialatale§ 5U tüerfeu unb auf STud^on) ^urüd^ubrängen.

STro^bem ber 3. SO^ai ben S^^uffen nur fd^iuere S^iieberlagen ge=

brod^t l^atte, glaubten fie boc§ nod^ bie Dffenfioe ber 93erbünbeten

gura ©te^en bringen 3U fönnen. @ie festen barum jufammen mit

ben prüdf(utenben Xruppen neue §eere§teite ein, bie fie in brei fid^

nad) Sübmeften auSbiegenben, in meiter Ütunbe um bie ©tobt Sasfo

öorbereiteten ©tefluugen fammetten.

Sefonberg ftar! befeftigt njaren nörblic^ ber f(einen ©tabt S3iecj

bie ^ö^engüge oou ©iepietnica, ©roi^cant) unb ©äer5l)nt) foroie ta§

tüalbige S3erglanb ber Oftra @6ra. ©ie bilbeten ft)id)tige ©tügpunfte,

um bie benn auc^ fel^r balb heftige Sömpfe entbrannten, gumal ber

^einb an nieten ©teilen einen erbitterten Söiberftanb leiftete. Seboc^

e§ fam ^u feinem langen 2)urc^fjalten , ba e§, lüie gefangene Dffi=

giere fpäter augfagten, an ber planmäßigen Leitung in ber ein*

^eitUdjen 35erteibigung ber an fid) trefflichen ^otjenfteHungen fehlte.

S33Qr fd^on bie SSermifc^ung ber in ha§ i^tutx geführten 35erbänbe

burd^ bie kämpfe ber oor^erge^enben STage außerorbenttid) geraefen,

fo gefc^al^ am 4. 9J?ai bie 58ertt)enbung ber 3fteferoen in Dotter
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Unorbnung. Satailloneraeife mürben an biefem Xage bie 9ftegimenter

anf ber ganzen g^ront eingefe|t; immer bort^in fi^ob man neue

3Ser[tärfungen, njo el gerabe. bie 9?ot be§ 51ugenblic!§ erforberte.

SfJotürlidj tarn boburd) in bie ruffijd^eu 9?ei^en eine l^eiKofe 33er=

wirrung, unb bie 2luf(ö[ung erreichte in menig ©tunben einen bei-

[picllog l^o^en @rab. 5In einzelnen ©teilen ber Kampffront »urbe

nocf) jä^er SBiberftoub geleiftet, jebod^ erroieS fidj au(^ \)a§ fe^r balb

al§ öergeblic^, n^eiPbie Xruppen, bie biefen fünften rec^t§ unb Iin!§

jur ©eitc ftanben, bie Suft am Kampfe üerloren unb, bem ?lnfturm

ber Sßerbünbeten weidjenb, öorgeitig ta§i SBeite fnd^ten.

2)rei meitere ^ouptftellungen, bie fid) über gelänbebe^errfd^enbc

§öf)en Ijin^ogen, gingen ben ^Juffen oerloren. Sie preufeifd^e ©arbe

erreid^te am 5tbeiib be§ Xage§ bie ©egenb üon ©^erg^n^, ein unga*

rifdjeg ^onoebregiment fe^te fid) nad) fiebenmaligem ©turmangriff in

ben S3efi^ einer mid^tigen ^ö§e nörblid^ öon 93iec^, morauf fic^ bie

S3efa^ung ber ©djü^engräben auf ben benadjbarten Sergen einfoc^ ergob.

3m ©üben biefer ©tellungen bereiteten beutfdje ^Truppen gerabe

einen neuen Angriff öor. @§ follte ba§ ©ebiet be§ hinter ber

Sebnarfa liegenben Dftra ®öra geföubert werben, al§ ber burdj ha^

fc^mere Strtilleriefeuer bereit« erfdjütterte f^einb in ben fid) auf ben

§ö§en öer^treigenben ©d^ü^engräben mit inei^en 5^^^^^ 5" U)in!en

begann. 5tud; in biefem 5Ibfd)nitt brüdten bie oerbünbeten Xruppen

fröftig oormärtS, unb fo gelang e§ bem red)ten ^lügel ber Hrmee

9J?adenfen bi§ gum Slbenb bei 4. 9Jlai§, fid^ bi§ auf wenige Kilometer

an bie 3Bi§Iofa heranzuarbeiten. 9J?au rec£)nete bort barauf, neue

feinblidje ©teßungen ouf bem Dftufer be§ 3^(uffe§ gu finben, gumal

gefangene ruffifc^e ©olbaten auSgefagt Iiatten, 'Da'^ auf Sefe^I be§

Slrmeefü^rers D^abfo SDimitrieW bie 2anbe§eintt30^ner jum fd^feunigen

'i8an betonierter Unterftänbe tjerange^ogeu worben feien. Kleine ©tobte,

bie fid^ öftüd) bei 3^(uffel im S©i§Io!ata( gegen \)a^ Söerggebiet iel^nen,

tonnten ben 9^uffen babei neue ©tü^punfte geaiöl|ren. SBie fid^ jebod^ fef)r

balb ^eraueftellte, waren nun and) fd)on bie ruffifd^en SfJeferoen mit=

üerbrand)t worbcn unb neue ^ruppenüerbänbe nidjt ^nr ©teile, fo ba§ bie

Offenfioe ber ^oerbünbeten nidjt ine ©toden fam. Sin biefem 5lbenb war

nad) tampfljei^em STag bie ®efangenen§at)l auf 40000 Wlann geftiegen.



9\uffifc^er Sc^ü^cngraben bei 6o(^acäen> am öftlicften Aöt)enranb

be^ Q33urataleS.

(,«gr. ©eitc 149.1

Gommerlaube einer UlanenabteiUtng im 8c^ü$engraben
im ?\üuia--^lbfd)nitf.



Öfterretd)ifd)e jyut)rparHotonne paffiert im ^^ormarfd) auf ^rjemt)«!

tiic böd)ftc Serpentine bes 'i^estitipafTe'J cbciimlb 5i)rauia ^"ßotosta.

^3at)erif*e l'anbwcl^v im l^ormarf* auf ^^rjemvi^l.
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Dreifigftes "Kapitel.

Die tt)i(be 3agb ftim San*

X*|ber 93iec5, ber auf mittlerer S3erg'^ö^e gelegenen alten 8tabt, bie

"d' fc^on unter ber Sf^egierung ^a[imir§ be§ ©ro^en qI§ eine ber

bebcutenbften ©täbte ^oIen§ genannt tt)irb, brängten bie gurütffluten*

ben 9}?affen ber gefd)Iagenen ruffifrfien §eere auf Sa§Io 5U. SBiec^,

um feiner fieb^e^n Äird)en miüen ha^ „fteine ßrafau'' genannt, mirb

biefe ^ioge in feine ©tabtgefd)id)te al§ fofc^e erfter Drbnung eintragen

fönnen. 55ernngftigt froc^en bie ©tntno^ner, meiftenS Quben, in bie

.f)äufer l^inein, al§ ber aufgelöfte Sfiücfnmrfc^ ber bi§ ba^in qI§ ©ieger

geraaltf)errücf} im Sanbe figenben 9iuffen ^eronflutete. @d)on balb

barauf Brüllte gtüifc^eu ben Sergen ber S)onner ber @efc^ü^e öon

neuem auf, unb über bie ni(f)t allju breite, bergauf unb 'ab fic^

fdjunuHenbe ^auptftra^e brängten ruffifdjeS ^ufeoolf, Slrtiöerie, SfJeiterei

unb enblicf) auc^ ^olonreu unb mieber Kolonnen öorbei.

SIm 5lbenb be§ 4. 9J?ai§ mar ber toftifc^e 2)urrf)bruci^ ber SSer:=

bünbeten oollenbet; benn tro| be§ (£iufe|en§ namtjafter 9?efert)en unb

tro^ aller forgfam üorbereiteten gmeiten, britten unb üierten (Stellungen,

bie ber geinb auf allen ^ötien^ügen §u beiben ©eiten be§ 9f?opataIe§

angelegt ^atte, gab e§ für i^u fein ©tanb^alten me^r. ©rfdjüttert

burc^ bie SBirfung be§ immer mieber neu einfe|enben geuerS ber

fc^roeren Slrtiüerie unb ber un^ö^Iigen gefbgefdjü^e, fowie burd) bie

fid) überall ba fofort entmideinben ©türm an griffe, mo bie mit un=

gefd^roäc^ter (Snergie nac^fto^cnben beutfdjen unb öfterreic^ifdj=ungari=

fd)en Xiuppen auf befe^te ruffifc^e ©tetlungen trafen, mid) ber

^einb gurüd.

Unfere ^lieger maren mieber am SSerf. Unermüblic^ fc^mebten

fie über bem ©elönbe, unb if)re Q3eobad)tungen unterftü^ten bie ^ül)«

rung unferer Xruppen in bem fd)mierigen 53erglanbe.

SDer 9?üd5ug be§ gf^^^ieS, fo t)ie§ e§ immer mieber in ben

gliegermclbungen, ging nid^t nur auf SaSfo, fonbern aud) auf allen

tion Saslo nod) Dften unb ^3corben fü^renben ©trafen öor fic^. 2)ort

roaren bie SBege mit in großer Unorbnung abgietienben Kolonnen

©ontoll. SRuglanb unb SerBien. 1"
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tjeftopft öoll. ^eitfd^enb trieben bie g^ü^rer bie ^ferbe an, @tauB=

lüolfen (agen über ben ©trafen, fo ha^ Don bem öorroärtsftürgenben,

öorn)ärt§JQgenben IroB jelbft nur menig 311 fcljen Xüüx. Um \o

[id)ercr aber würben gerobe bie SSege gefennseic^net , auf benen bie

Drücfflutuug öor.fic^ ging. ®ie (5traf3enbrüc!en in ber Umgegenb

oon 3a«Io brannten lic^terfo^, unb bie über bie 9iopa unb bie 3Si§=

lofa gefc^Iagenen (Sifenbal^nbrücfeu luurbcn üom g-einbe gejprengt.

?lu§ allebem fonnte man mit ©eiui^^eit entnehmen, ba^ bie oor

ben tjerbünbeten Gruppen flie^enbe ruf[ifc^e Slrmee nic^t me^r bie

Ä'raft U^a^, bie 23i§(ofannie ernftlic^ p öerteibigen. Unb bamit

mußte fid) bie [trotegijdje äöirtung be§ bei ©orlice erfolgten ^ur(^=

brücke? fühlbar madjen unb bie Stufrodung ber ruffifdjen ^arpatf)en=

front bt» gum Supfötüer ©attel al§ ^ruc^t ber gelungenen Operationen

ben (Siegern in ben ©c^oß fallen, gür ben 5^i"^ ^^^^^ 9^^ ^^ ""^

bie eine 9J^ögIid)!eit, nunmehr nidjt lönger mit bem Slb^ug gu jögern,

toenn if)m ni^t bie rüdroörtigen 3Serbinbungen oerlegt werben foUten,

burc^ bie bann feine füblic^ be§ Surc^brud)§gebiete§ nod^ im @ebirge

ftef)enben Gruppen abgefd^nitten morben mären. Xatföc^Iid) fam benn

and) feljr balb oon ber benad)barten SIrmee bei ©enerati ber Su*

fanterie Soroeöic oon Söojna bie Äunbe, ha^ in ber 9^üd)t 00m 4.

5um 5. $Rai ber bort noc^ bie ^ront ^altenbe geinb ben ^^Ibmarf^

itac^ S^orben angetreten \)ahQ. Salb l^ie^ e§, ba§ auc^ bort bie gange

gront erfc^üttert fei unb bie 9fiuffen fid§ im eiligen, teifmeife fd)on

flud^tartigen S^üd^ug befönben.

®ie . . . öfterreid)ifd)=ungarifd)e Strmee folgte natürlich bem ^einb

auf bem gu^e. 5Iud) bort mürbe bie alte Ärieggregel nic^t außer

ac!^t gelaffen, baß man bem jurüdflutenben g^inbe ^art auf ben Werfen

bleiben muffe, bamit t()m möglic^ft balb ber Sttem tnapp merbe. Um
aber no^ mel^r ju erreid)en, !am e§ barauf on, ben 3?uffen roo*

möglich oud^ bie a'^üdgugSftraßen ju oerlegen. ^er ben redeten

^lügel ber 5lrmee be§ ßJeneratoberften oon SRadenfen befef)(igenbe

©eneral oon (Smmic^ ließ barum feine Xruppen in einem ©emalt»

marfc^ bi§ gur Safiolfa, nörblid^ 2)ufla, oorrüden. S)a§ gelang, ha

bei 3migr6b, banf be§ eiligen SlbgugeS, bie 9f?uffen nid^t me§r bie

3eit gehabt ^attett, bie über bie 2öi§(ofa im ßuge ber ^auptftraße
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Cortice—3^^9^ob—3)u!(a fü^renbe Srürfe gu jerftören. Über ßt)ja

©ora, @(ojfce, 9labo(e foiüie über bie nörblic^ baoon über ©iebliffo,

äJjQfotüifta , ^obl)(ant) unb SSieträno fül^renbe ©tra^e ftie^en bie

Gruppen be§ @etiera(§ oon (Smmic^ tiortuärtS; [ie burd^ [tuteten \)a§>

bajtüildjen liegenbe S3erglanb in ber D^id^tung nad) 0[ten unb fegten

ft^ bann über alle SßerbinbungSUjege, bie ben Sftuffen üon 2[öi(f)tig=

feit njoren. SRod) am 5lbenb be§ 5. 9JJai§ getong e§, bie Kanonen

be§ ^orpl @mmid^ jo aufjufofiren, ba§ fie nid^t nur bie ©tabt ®u!Ia

felbft unb bie oon ©üben l^er fommenbe, im SSerlauf be§ 3SinterfeIb=

juge§ öiel genannte ®ebirg§ftra^e be§ S)uf(apaffe§ unter ^euer nel^men

fonnten, fonbern aucC) fd^on bie umliegeuben jübti(^en unb öftlid^en

^öl^enjüge be^errfc^ten.

SBä^renb ^onnoöeraner unb Sotjern bie 2öa(i)t gegen bie ^ar=

patfien l)ielten, um ein (Sntrinnen rnf[i[d^er ^öfte uac^ S'Jorben gu

öer^inbern, ftonb im Siüden ber non ©enerat üon (Smmid) geführten

^^ruppen nod^ immer ber fcfian^enbe ^einb. 9^örblic^ baöon rügten

on biefem Sage bie SJJitte unb ber linfc ^^tügef ber Slrmee 9}iac£enjen

on bie 2Bi§Iofa l^eran. @§ gab überaß 9^ad^^utfämpfe, ieboc^ !onnte

am, 6. bie ä)kffe ber Slrmee SKacfenfen ben Übergang über ben ^Iu§

öomel^men.

©c^roer maren bie ®eferf)te, bie fic^ gmifd^en ber gabefnben

©tra^e nörblic^ fon Sa§Io entroicfelten. ©ort l^atten bie 9?u[fen fic^

auf ben ^öl^en füblid^ ^olac^^ce Überott eingegraben, unb nomentlic^

ber S3i>t)rabif!aberg jowie \>a§ SBerggelönbe öon ^owolorot), oor attem

aber ba§ üon ©orajonjice n)or ttjieber einmal gu einem feftung§artigen

S3otttt)er! Qu§gebilbet roorben.

SSon Sa§Io fü^rt bie ©tra^e norbmörtS hinauf; fie teilt fic^

bann unb eutfenbet einen S^ti% in norbweftlid^er S^lid^tung burd^ ha^

%ai ber SBiSlofa, fomie einen fofd^en in öfttid^er 9f?id)tung in ha§

%ai ber SafioÜa. @in SBergmaffiö fct)icbt fict) fpi| in ben ©trafen*

VoinM \)mm, unb n^ie immer bei ber §(u§nu^ung be§ ÄampfgelönbeS,

Ratten bie 9fluffen bie oor^üglidie SSerteibigung§ftettung fofort erfannt

«nb Qulgebout. ©ie befeftigten aber nic^t nur bie oorberen 93erg*

föpfe, fonberu i^re ©c^ü|engrabenlinien reichten meit in bo§ ^inter*

lanb biefe§ ^öergbreiecfö hinein, unb über bie grünen falben jogen

13*
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ftc^ bie ©raBenbouten bic^t beiemonber tüie riefige SOZoul'tDurfgängc

^in. 35on ^ier qu§ oerfuc^ten fie bie öftlic^en Uferl^änge mit ben

baf)interliegenben ^ij^en unfern üorbrücfenben ©arbetruppen ftreitig

gu machen. S)iefe aber bröngten, lebl^oft angreifenb, über bie 2Bt§=

(ofa fiinnjeg, erftürmten bie ^ergfteEungen unb n)arfen bie S3efa|ung

ber ©räben nieber. befangene, f(f)tt3ere öaubifeen, gelbfononen unb

SlJJafci^inengenje^re toaxtn bie rei(i)e Seute.

®ie 5(rmee be§ ©r^l^er^ogS Sofep^ f^^erbinanb überfd^ritt am

6. 9J?oi mit i^rem redjten f^tüget bie SBi§(o!a. ®§ gob ein enge§

3ufammenarbeiten. (Sine öfterreic^ifc^e ^ioifion unter güfjrung il^re§

^ommonbeurS, General oon 9J?ecenfefft) , bie fic^ raä^renb ber bi§*

f)erigen kämpfe überall bei ifirem Eingreifen befonber^ au^ge^eid^net

^atte, njurbe am 7. 9J?ai wieber einmal oor eine fc^were Stufgäbe

gefteüt: fie foüte bie im 2ßi§Io!ataI liegenbe ©tobt Sr^oftef öon ben

SRuffen fäubern, ba fic^ ber g^einb bort anfd^icEte, unfern 3Sormarfc^

aufzuhalten. 3)ie SDioifion no^m bie @tabt in erbittertem (Strafen*

fampf. ©d^on beim ©türm auf bie ^Sorftettungen, bie ftc§ fran^ortig

im breiten 2öi§Io!ataI um bie Drtfc^aft legten, entfd)ieb ber Bajonett«

fampf jugunften ber 3lngreifer, bie bem geinb in ^ei^em ©efed^t fo

(ange folgten, bi§ bie Stabt üollftönbig gefäubert mar. S)ie 9J?ttte

unb ber linte S^lüget ber 5Irmee be§ ©r^l^eräogS Sofep^ Serbin anb marf

ben f^einb ou§ tierfdl)iebenen, gä^ gehaltenen unb blutig öerteibigten

Sflac^flutfteClungen : bann mürbe auc^ auf biefer Sinie ber SSormarfd^

fortgefe^t.

©inen großen Erfolg ^otte aber bie er^^er^oglid^e 2(rmee nod^

am 6. 9J?ai burd^ bie (Sinna^me ber ftar! befefligten unb ^ä^ ber=

teibigten Stabt Xarnoro erreid^t, ^eifee Äömpfe fpielten fid^ bort

an ber S)unajecfront ob. 5)ie fdfjmere 5(rtillerie \pxaä) il^r dJlad^U

mort, inbem fie burd^ ©tunben i^ren (Sifen^agel auf bie ruffifd^en

©tellungen nieberfanbte. 9lamentli(^ um ben S3a^nl)of öon Xarnom

unb beiberfeitS ber ©tra^e nad^ SSoinicj mürbe ^eftig geftritten.

©benfo um ba§ öon ber SIrtillerie fc^on arg jugerid^tete ©acre=ßoeur=

ßlofter, bas oor^er einem l)ö^eren ruffifd^en ^ommanbo al§ Unterhinft

gebient ^atte. %üä) um ha§ Sägerl)au§ 412 unb bie fübmeftlic^ oon

2^arn6ro gelegene §öl)e 419 entbrannten fd^roere ©efec^te, ©a# ©ebiet



2)ie tt)i(be ^agb junt Sau. 197

öor Xarnoiü lourbe eine blutige 2Sa([tatt, auf ber Xiroler ^aiferjäger

neben öfterreidiifclEiem Sanbfturm {jelben^oft einen gä^en unb ftarf öer-

fd^on^ten (SJegner übemöltigten. (Sin befonbereS (S^renblatt emarb

\iä) öor ^arnoro bie fd^toere ^Irtißerie, o^ne bereu SSorbereitung bie

©inno^me ber (Stetlungen unb ber ©tabt \vo^ nod) öiel größere

Opfer ge!oftet ptte.

S^ocf) biefent ©ieg wax ber ^einb auf einer ^rontbreite t)on

160 ^ifonietern im öoHen ^lüdjug begriffen. ®ie burd)broc§enen

©teüungen ber 9f^uffen lagen 30 Kilometer hinter ben ©iegern,

unb bie 85erfoIgung ging ungef(f)n)cid^t weiter. @(f)on am 6. 3JJai

nod^mittagS gelang el ben im ?Infd£)Iu^ on ben recE)ten ^^lügel ber

Strmee 3)?adenfen üorgel^enben öfterreic^ifd^sungarifc^en ^orp§, bie

rufftfd^e 48. ^ioifion in bem ^arpat^enborf 2t)tatt)o ju ftellen. S)er

©egner mu^te fid^ ergeben; 3000 3}?ann, unter ga^Ireid^en Offizieren

oud§ ein ©eneral, tt}urben babei gefangengenommen. @efc^ü|e, SOZunition,

^riegggerät aller 5Irt aU 33eute oergrö^erten ben ©rfolg.

5lm S;age borauf, auf ber ^ö^e öon ^t)rort)a @6ra, fübroefttic^

®ufla, erfc^ienen bie S^tefte ber ©iöifion üor ben S^ruppen be§ ©eneroB

öon ßmmid). @in beutfcfier ^Parlamentär forberte fte auf, fid) gu er=

geben, ober ber 2)iöifton§!ommanbeur UJeigerte ftd) unb üerfc^lüanb, nai^-

bem er ba§ Äommonbo niebergelegt f)atte, mit feinem @tab in ben

weftlid) baöon gelegenen Söalbgebieten ^wifc^en ben §i)^en oon 2)ania

unb Ramien. 3500 9J?ann ergaben ftd) hierauf bem ^orp^ @mmid^,

unb nad^ oiertägigem Umherirren in ben ^orpat^en blieb auc£) bem

^ommanbeur ber SDioifion, bem (SJeneral ber Sufanterie ^ornitom,

nid)t§ anbereS übrig, al§ fid), gufammen mit feinem ganzen ©tobe,

einem öfterreic^ifd^en Xruppenteil aU befangene ^u überantmorten.

5)ie Qa^ ber befangenen, bie im SBalbgebiet bei Äarpat^en=

Ianbe§ um S)uf(a öon ber ijfterreid^ifc^=ungarifd)en 3lrmee unter (Senerof

S3oroeöi(f unb öon bem unter (SJeueral öon (Smmid) fte^enben beut*

fc^en Äorp§ gemod)t mürben, ftieg auf 16500 Wann. 2tuc^ bamit

geigte fid^, ha^ ber ©egner §iIf(o§ unb mürbe gemorben mar. ©o

gelang e§ j. 33. einer nur" fd^mod^en ungarifc^en (S§!abron, bie öon

einer beutfdjen S^tabfal^rerabteilung unterftü^t mürbe, meit überlegene

feinb(td)e ^röfte [au§ ber ©tabt Äro§no tiinauljumerfen unb bamit
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ben erften Übergang über ben SSisIo! ^u erzwingen. 3n ber ©tobt

iDurbe oiel (ganiiötsinaterial erbeutet, unb bie 3Serpttegung§Ioger, bie

bie 9f?ufien bort crrid^tet f)atten, iroren feE)r reic^f)altig ausgeftattet.

'iSai'O barauf fonnten bem ^einbe nun auc^ bie ©teüungen ent'

riffen werben, bie auf be{)errfc^enben ^ö^en bo§ Dflufer be§ Söislof

fiebern foöten. 5Iuf bem 95ormarfc^ gegen ben ^luB Rauften ftc§ bie

Slngeic^en be§ fopflofen, fluchtartigen ^^ücf^ugS ber 9^uiien; benn neben

ben SSegen ftanben fc^roere ©efcfiü^e, SJiunitionsinagen, Xraiufuf)riDerfe,

bie ber ^einb im StidE) getaffen ^atte. Sn Dbr^tjfon ergob fic^ ber

preufeifc^en @arbe bie 33efa^ung, bie ben Übergang über ben 2öi§(of

^atte oerf)inbern fotlen. Sei 2ropie gelong e§, überrafc^enb einer

feinbücfien 9Zac^^ut in ben 9iücfen gu fommen. ^or ber 5Irmee be§

©enerals Soroeöic räumten bie 9^uf]en flud^tartig bie Äarpat§en.

S)ie anföngüdie 2(bfi(^t, eine neue Öinie, geftü^t auf ben WiUot, ju

polten, Ijatten fie aufgeben muffen. Unb wenn e« in ben beiben

folgenben S^agen bei ben 5Irmeen überhaupt noc^ gu einem größeren

Eingriff auf feinblic^e Streitfröfte fam, fo gefc^a^ bas, um ben 5lb=

gug be§ flietjenben ^eere» bauernb in ^(ufe gu erf)aüen.

jDer §arte S3efen ber ^erbünbeten fegte gut. @5 ging auf 'Str)'

monöm unb 3anof ^n. Sei Sesfo üerfuc^ten bie 9fluffen noc§ einmal

i^r §eiL (£§ fam gu einem Äampf, in bem fie fogar fc^on 9flegi«

menter ber ^^ftungebefa^ung oon ^r^emi^^l einfetten. ®oc^ roaS

bort eine ©egenoffenfioe werben füllte, rourbe oöUiges SJJifelingen;

bie Singriffe ^erbrac^en unb enbeten mit einer neuen firmeren 9lieberlage.

^as @(^lac^tfe(b unb bie füblic^ oon 23e§fo liegenben Söälber

boten einen furchtbaren 5(nblitf : mit iounbcrten oon SfJuffenleic^en (ag

bie @rbe bebecft. Überall ftecften noc^ bie fd^ußbereit angefcfjlagenen

©eroe^re mit bem aufgepflanzten Sajonett, unb ^mifdjenburc^, um=

gelehrt in bie 33ruftroel)ren l)inein geflogen, fa^ man (Seme^re aufreiht-

ftel)en, an bereu @(f)aft mei^e Xucf)fel3en gebunden maren. (^an^e

Bataillone Ratten bort, in il)rem SBiberftanb gufammenbred^enb , öor

ben anftürmenben beutfcf)en Xruppen fapituliert. 'Die 9iefle ber auf«

geriebenen Serbänbe, üon ber Staoallerie ber Serbünbeten öerfolgt,

jagten flie^enb bem San entgegen.
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(Einunbbreifigftes Kapitel.

Die Scblacbt von 3avoslaxi*

3um San!'' — 3)ie 5(rmee be§ jum dürften erhobenen 9?ab!o

2)imttrielü, be§ gejc^Iagenen ruffifd^en .^eerfüfjrerg, be§ einfügen

bulgarifc^en @efanbten am .§o[e be§ ^^i-'^n, bülste in ben kämpfen

bi§ gum 12. 9J?oi bie wa^irlid^ nid^t fleine ßai)i öon ^ufammen

140000 @efongenen ein. SBar es ein SBunber, tt}enn fie unter

fotd^en Umftänben, gerrüttet, burd)einanbergett)ürfelt, gerftüdelt unb

wieber niü^fam 5ufammengeje|t, bod^ nur al§ ber traurige S^teft ber

einft gewaltigen, [iegenb üorgebrungenen ^eereSmad^t erfdfjien? @egen

100 @ejd)ü|e, barunter öiel fc^were 5IrtiIIerie, über 300 9J?afdeinen»

gewe^re unb jdjier unaufhaltbares ^rieglgerät waren ber Strmee be§

^ommonbierenben ©eneralä abgenommen worben. Unb fo bliefi i§m

weiter ntd^t§ übrig, of§ mit bem immer wieberf)oIten ^tüd^ngsbefe^I

ein Od^Iagwort auszugeben.

,,3um ©an!" ja „S^m ©an!" . . . 1000 ©efangene, 1000 mal

baS eleftrifierenbe SBort; 10000 9?uf]en — fjötte man fie gefrogt,

fie t)ätten e§ oHe gewußt; benn e§ war i^nen wie jum ©öangelium

geworben. Sftücfgug! Sftücf^ug ^um ©an! ©ort wirb Ü^u^e fommen.

9ftuf)e, bie fo notwenbig ift; benn bie 5lrmee ift nur nod) ein wilber

^eer^anfen, eine burd)einanber!o(^enbe SJienjdjenmenge, bie glaubt,

oon SEeufeln ge^e^t ^u werben. — (S§ waren wirÜid^ nur nocf) Sftefte,

unb wie traurig es mit if)nen auSfa^, ging üu§ ben 9JJittei(ungen

gefangener, üer^örter (Stabsoffiziere l^erüor, nac^ benen bie 49. riiffifc^e

2)ioifion nur nod) 1500 ©ewe^re anfjuweifen ^atte, unb eine anbere

®tt)ifion öon i^rem gongen Seftanb gerabe öier @e[(^ü^e l^atte retten

!önnen. 2(ud^ über faufaftfrf)e STruppen, bie in ben ^arpatl^enfämpfen

arg gelitten Ratten, erhielten wir ä^nlic^e 51ufflärung. So brorf)te

eine 2)iDifion biefer Truppenteile oon 36 zugeteilten Kanonen nur

9 gurüdf.

ein Weiteres S3ilb ber Stufßfung ergab fic^ auS ber 3ufonunen»

fe^ung ber ruffifc^en Xruppenüerbänbe: auS ben 9?eften oon oier, fünf

unb fed^S ©ioifionen würbe eine gefd)Wei^t. 2Bie ftarf aber bie
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3ujammentt)ür[elung ber D^cftbeftänbe in ber ^ot jcf)on üorgejd^rtttcn

tüQr, foniite nom redeten ^(ügelforpg ber 5Irmee be§ (Sr^l^eräogi Sofepl^

^erbinanb feftgefteüt iDerben, bas an einem einzigen 93erfoIgungstQg

nnter feinen befangenen 5L)?annfd)aften üon 51 öerfdjiebenen ruffifd^en

S^egimentern fonbl

Unb barum: „ßum ©an!" 2)ort foUte eine DIeuformierung er=

folgen. Snt Df^ütfen (ag ol§ fefter unb nerlöBüc^er ©tü^punft ^rje^

mt)6I; wie SeinBerg „ein neue§ Sutuel in ber Srone be» 3öi^cu" . . .

9}?it biefer ^eftung im ^interlanb fottte ber ^tu^ ge'^alten unb aftiö

öerteibigt werben, bi§ bo§ „neue ruffifc^e §eer" bie ©d^mad^ ber

erlittenen Dlieberlagen bur(^ einen abermaligen SSormarfd^ onStirgen

fonnte.

Um ben S3efe^I au^^ufü^ren, follte fid) bie gefc^lagene ^Trmee

auf bem weftüdfien Ufer fammeln, unb e§ mar, mie gefangene Offiziere

an«fagten, bie ftrifte SBeifung ausgegeben rtorben, bie neuen Stellungen

unter aUen Uniftänben unb bi§ ^um ön^erften ^u t)a(ten.

%n ]id) fonnte bie geforberte 35erteibigung ber ©anlinie tt)o!^I

möglief) fein, jumal bie Ü^uffen wäfirenb ber öergangenen SJJonate,

bie fie in ©ali^ien oerbrac^t f)atten, im SSeirf)feI=©on*93ogen ftarf

ausgebaute 93rücfenföpfe auf bem weftlid^en glu^ufer angelegt l)atten.

Sei ©ieniawa unb füblid^ baoon, bei 3aro§lau unb Siabgmno, waren

ftar! befeftigte ©teüungen entftanben, unb nod^ weiter ftromaufwärt§

ftüMe bie ^eftung ^r^em^M mit ben nad^ i^rem gad gum %di

lüieber aufgebauten, fteßenweife fogar bebeutenb erweiterten ©rbwerfen

bie gewäf)tte S3erteibigung§Iinie. (£§ mad)te htn CJinbruc!, oI§ ^aht

gürft ^fJabfo ©imitriew injwifdEien felbft ha§^ 3}ertrauen in bie SSiber-

ftonbSfraft feiner Gruppen oerloren, al§ fc^tenen i^m jene %dlt

feiner 5Irmee, bie bei @orIice=2arn6w unb weiter oftwärtS fd^on in

@efed)ten geftanben Ratten, nid^t me^r ganj juDerläffig. @ie tjatten bort

wof)I gu öiet 93erlufte erlitten
;

fie I;atten unter ben ©inbrücfen, bie bie

SBirffamfeit ber beutfdjen Artillerie unb bo§ S)raufgängertum ber oer=

bünbeten Infanterie i^nen faft 2;ag für STag öon neuem gegeben §otte,

alleg Qubere, nur feinen offenfiüen ©eift entwidelt. Unb fo wec^felte

ÜDimitriew fie gegen neu onfommenbe Serftärfungen au§, benen

ber Sluftrog ^uteil mürbe, ben San äu galten.
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^06) tüa§ fonnten biefe neuen fampfunerfo^renen 2;ruppen gegen

bie im ©ci^ta(^tengebrau§ gefefteten, in läglid) neuen ©türm angriffen

f)axt geworbenen ©olbaten ber SSerbünbeten mad^en? — 2)er ^umor

unferer Seute, ber tro^ ber Ungeheuern (Strapazen, ber fortgefe^ten

SSerfoIgungSmorfd^e unb immer mieber aufftocEernben @efe(i)te unüer=

ttjüftlid) war, mad)te ftc^ über bie neue Üiuffenarmee luftig: man marf

bie groge auf, ob e§ nic^t boc^ faft ber (S^re guoiel fei, unfern

2;ru|)pen fo oiele Slborbnungen aller möglichen ruffifc^en 9?egimenter

unb 2)iöifionen entgegenpfc^iden?

Wü bem 35ormarfc^ unferer Gräfte waren §um ^eit auc^ f^tug«

j^öfen nac^ öorn gebogen worben, um ben Slufflärungsbienft fc^neller

unb ausgiebiger betreiben p !önnen. 'i:flaä) ben 5Q?eIbungen ber

iJIieger fa^ man auf ben öom untern @an nod) Dften unb 9Jorboften

fül^renben ©trafen lange ruffifrfie Ä'otonnen in fortgefe^tem 'StM=

marfc^. 23i§ in bie @egenb oon @röbef, Sowororo unb ßubac^öm

reid^te bie ftorfe rücfmörtige Bewegung be§ f^^einbeS, ja jum ^ei(

iDurbe fie fogar noc^ weiter ^inau§ gegen Semberg unb 'Siawa 9?uffa

beobo(f)tet.

©törfere S^erbänbe üerfc£)angten fidj aber tro^bem nor htn @an=

brücfenföpfen, unb fie fotiten balb (SJelegcn^eit befommen, bort in neuen,

l^arten Rümpfen ben weiteren ruffifc^en SfJücf^ug ju berfen; benn ber

SSormarfcf) ber 35erbünbeten xMk in breiter g^ront f)eran. @r ent=

Widelte fid) gleidigeitig gut gegen ^aroSlau unb ^r^emt)^!. 95on

©üben öer, im ^^ormorfc^ über ©ano!, ftie^en öfterreid)ifd)^ungarifd)e

Gräfte auf \)a§ geftungSgebiet p, unb im S(nfd)Iu^ baran, über Srjo^jow

t)orget)enb, ftrebte bie 2(rmee 9Jlodenfen in öftlic^er unb norböftlidjer

9?ic^tung öorwörtS. Sll§ ^r^emi)'^ üon ©üben ^er abgefc^Ioffen unb

bie SSerbünbeten am 14. 9J^ai fic^ Iäng§ ber ganzen unteren ©anlinie

bis naf)e an ben ^(uB unb bereu S3rüdenföpfe ^erangebrängt Ratten,

eröffneten fie ben Eingriff ouf bie befefligten, SaroSfau weftlic^ öor»

gelagerten ©tellungen.

2)er ^einb ^otte bie §ö^en, bie bie ©tabt bort umfc^Iie^en,

nac^ feiner ©ewo^n^eit ausgebout. Überall fperrten ftarfe (Srbwerfe

ben SSormarfc^, benen man e§ wol^I anmerfen fonnte, ha^ fie fett

(onger |)anb norbereitet unb in ernfter, wo^Utberbaditer 5trbeit
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errietet lucrben rcnren. 3n lüeitem S3ogen, geftü^t auf bie ireftli^en

ißorftäbte non Saroslou, jog firf) ein ©einirr oon 8d^ü^engrä6en

nocf) einem bort gelegenen 9J?eier^of unb bem fd)önen ©d^(o^ be§

©rafen Siemienffi, burd) beffen groBen ^arf fie einen 5lnf(i)(ufe an

bie ßupajowfa^ö^e fachten. 2)ie (Srbraerfe unb @cl^ü|engräben in

biefer ^ront bilbeten ben ©cfilüffelpunft ber gan5en (Stellung. 'Xu^er*

orbent(id) gefc^icft angelegt, fperrten fie bie ©tobt unb bamit ben

hinter if)r liegenben Sanübergang, ben e§ je^t gu erjuiingen galt.

inmitten grünenber Slder unb fc^njcllenber ©aaten tagen bie

©rbwerfe öerfterft. ^a§ f)ügelige Sßorlanb max fd§on befeftigt; auci^

^ier ein ©erain^ üon Sc^ü^engräben im ^id^adim§> burd) ha§i @e=

länbe, unb ba§inter, im anfteigenben 33erggebiet, im befonbern aber

auf ben nief)r füblic^ oon Saroslau gelegenen ^öfjen, beren ^ern ber

iöergfopf 264: bilbete, mehrten fid) bie Stedungen: §auptgräben,

flüutierenbe Sinien, ba^iüifdien bas 2)urd)einanber ber gefd)ü|ten, tief

in bie @rbe gegrabenen 2aufroege. S)a§ alleS fdjlo^ fid) p einem

^J?e| 5ujammen, ha§ ben Ü^uffen feft unb unjerreipar fd^ien. Unfern

Slrmeefü^rern unb 2)ioifion5!ommanbeuren waren bie ruffifc^en @te(=

lungeu jebod) fo genau be!annt, ba§ fie planmäßig ben Singriff an*

unb burd)fel5en fonnten.

iffiieber fjatten unfere O^Iieger in ganj tjerüorragenber Sßeife bie

Stufflärunglarbeit geleiftet, inbem fie, auäbauernb über ben feinb«

Iid)en Stellungen !reifenb, \)a§ ©elänbe abjudjten. @§ gab bei ben

Srüdenfopfftellungen oon 3aro§lau auc^ feinen fleinften @rbtt)eg,

ber un§ nid)t befannt mar. Unb burdj bie gliegerarbeit lüurbe e§

unferer anrüdenben fdjweren Strtiöerie er(eid)tert, i^re ^kk gu finben,

fo hü\^ bie SSirfung forool)! gegenüber ben feinblid)en 2trtiKerie=

ftellungen luie ben langen (Sd)ü|engrabenlinien auBerorbentli^ werben

tonnte. 5^ie Sanfteüung tjor ÖQroSlau war un» alfo in i^rer Starte

befamit. 2Bir luuBten aber auc^, ha^ fie nid)t nur ben Übergang

über ben ^luB üer^inbern follte, fonbcrn ba^ fie aud) al§ ber

widjtigfte , nijrblidj Don ^räcmt)el üorgelagcrte @c^Iüffelpun!t ber

^eftung ^u betrad}teu war. ©elang e», bie ®tabt Saroslau in ben

33efi| ber oerbünbeten Gruppen ^u bringen, fo ftanb nidjtS mef)r im

Sege, ben San gu überfäffen, aud^ öon 9?orben l)er gegen Süben



S)ie Sä)lad)t wn ^avoviau. 203

einäujditDenfen unb bamit ^rjeirtt)^! felbft buvc^ hm in bie ruffijd^en

(Stellungen hineingetriebenen Äeit lüeiter gu ifolieren. 3)ie ^ömpfe

alfo, bie fid^ um Sarogfou unb ben ©onübergong entroi(felten, loaren

gteid^^eitig audf) bie (Einleitung ^u ben bie ^^eftung ^räenil)^! betreffen=

ben Operationen ber öerbünbeten öfterreid)ifc§=ungarifdjen unb beut=

fd^en Slrmeen.

3n @rtenntni§ ber trefflid^ ausgebauten rujfijc^en 55erteibigung§'

ftellung luurbe gunörfift eine jmeitägige „artilteri[tifc^e ^Vorbereitung"

befohlen unb burd^gefü^rt. 2öa§ liegt nidjt aöeS in bie[er fd)on fo

oft gebraudjlen Söortoerbinbung! 58ei Cortice unb "Jarnöm Rotten

t)k jdjmeren @efd)ü|e, unterftü^t oon ben ^elbfanonen, fc^on inätjrenb

ber großen galisifdien @d)tad)ttoge ir;r SERad^traort gefprodjen. ^ei

Sa§to, 3"i^9i^ob; 2)ufla unb ÜJ^manoro f^atten [ie mitgerebet, unb

nun brängten fic^ bie §eere an SaroSlau unb ^^r^em^^t ^eran, um

aud^ bort ben ^einb p paden, ber fd)on glaubte, e§ [id^ im Sanbe

„gemütlid)'' mad^en gu fönnen, ber ©alijien bereits in ruffifd^e

©ouöernementS einteilte unb non ben befe^t get)a(tenen Sanbftric^en in

öf[entlid)en Se!anntmadjungen al§ oon ,,9^euruB(ünb" fprad).

2lud^ gegen Sarollau rüdten unfere Sruppen bei wunberoollftem

SJ^aimetter an. 2Sie merfmürbig fontraftierte haä £anb gu ben grauen,

ftaubbebedten ^eer^ügen, bie fi(^ auf ben ©trafen ba^inluöfsten.

^reu^ifc^e @arbe marjdiierte, Cjterreid^er, barunter üiele ^^olen, un=

garifc^e .^onoebg fügten fid) in ben ^eer^ug ein. Unb bonn grollte

e§ mit einem 3JJate bumpf unb erfd)ütternb hinter aufgeworfenen

2)edung§mäüen §eröor: bie SJJörfer fpradjen, §aubi^en unb glad)bal^n*

gefd^ü^e bellten, fläfften basraifd^ien , unb brüben beim g^einbe ging

ein @ifen§ogel nieber, mürbe bie @rbe ^erfd^logen, riffen bie ©ranaten

i^re Df^iefentrid^ter in ta§ 2anb, bie eine Xiefe aufroicfen, ha^ man

ein fteineS galijifd^eS Sauern^auS um gelehrt l)ineinfteUen fonnte.

i^nxd)thax ift and) oor Saro»lau bie '^euermirfung ber öerbün*

beten SlrtiUerie gemefen. 35on ber SDZeierei, bie äufammen mit bem

©d)lo| be§ trafen ©iemienffi ben ^ernpunft im SSorgelänbe ber ^ö^e

264 bilbete, blieb nid)t öiel übrig. 5iae§ ging in 33ranb unb Qualm

Quf, ftürgte äufammen, unb unter ben ^Trümmern bereitete ber S^ob

bort mand^em rujfifi^en SOknne ebenfomenig ein frieblid^eS ©rab mie
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Bei ben Sdjü^enftellungen, bie unter bem fürchterlich trommetnben

©ronotenfiagel ^ujammengejc^Iogen raorben löaren.

Um bie §ö§en roeftlicf) ber Stabt tobte lange ber ßainpf, länger

ober tDogte er um ben 93efi| ber (£upajoiüfat)ö^e, auf ber fic^ bie

Ü?uffen §u 5Q§er Sserteibigung feftgefe^t f)atten. 2(6teilungen ber ©arbe,

gummmen mit ungari]'(^en ^ontiebS unb einem ö[terreicf)ilcf)=ungariic^en

Sinienregiment, ftürmten biefe Stellungen. Xurcf) einen Jlanfenangriff

überrannten bie 2;ruppen fcfjIieB(icf) im blutigen Sajonettfampf bie

ruffifcEien ßinien, unb roäljrenb if}r fiegf)aft fc^allenbes §urra unb

©Ijen über hai> Slampfgetänbe ^tnraogte, ergriffen bie ruffifc^en

Xruppen in luitber ^anif bie ^luc^t. 3inmer weiter ging ber Äampf,

unb gan^ bcjcnbers fochten in biefen 2agen — beun gweimal 24 ©tun=

ben n)ogte bie @cf)Iocfjt §tn unb ^er — aucf) raieber bie Siruppen

eine§ ö[terreic£)iicf)=ungarifc^en 2(rmeeforp§, benen e§ oorbe^atten war,

nacfjbem fie in erbittertem ©traBenfampf bie Stettungen ber 9^uffen

gefäubert fjatten, bie bi§ in bie meftlictjen 33orDrte ber Stabt ^in=

eingebaut worben waren, ftc§ in ben 58efi^ tDon Sarostau ^u fe|en.

Sine gewattige 2eit^anblung ber Scf)tactjt war bie örftürmung

be» 9}^eier!^of§, be» angrengenben Scf)Ioife5 unb bes bamit in enger

SSerbinbung fte^enben $arfel. Ss war ein 9Zacf)tangriff, furchtbar

in feiner Schwere, ben oon ben öarbetruppen bie 3ftegtmenter ©tifabett)

unb Slteyanber mit Unterftü^ung bei . . . @arberegiment§ ausführten.

Stuc^ ijfterreict)ifc6ningarifc^e Gruppen griffen fcf)IieBtic^ noc^ mit in

ba5 @efec§t ein. Stßeier^of unb Sc^tof3 ftanben batb in gtammen,

im^ ^art tobte ber Äampf ^wifc^en uralten Säumen, bie wäl)renb bes

2trtillerie!ampfe§ oon ben ©ranalen wie Streicti^öl^er abgefntcft werben

waren, flammen fliegen au§ ben Schutt» unb 2tfc|enmaffen ber

Käufer tjerauS, bie qualmige Suft brannte ben Stngreifern in ben

Singen, aber e§ ging oorwärts.

e§ war am ^benb be§ 15. Wla\§, al§ Sarollau ft(^ in ben

|)änben ber 33erbünbeten befanb. Sie geröumige Stobt, bie einen

guten ©inbruc! madjte unD in it)rem 5nnern burc^ ha§> Sombarbement

feinen Sdjoben erlitten f)atte, fo t}a^ and) ^eute noc^ ibre altpot*

nifcfjen ^Renaiffanccbauten unb bie Stürme i^rer 5?irct)en ha^ Strafen«

bilb malerifcf) beleben, freute ftcf) bes Siegel ber einrücfenben Siruppen.
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Äaum tüaren bie ruf[ifrf)en ©olboten oj'ttüärtS über ben ©on gebrängt,

too fie im 5lB^te^en bie S3rü(fe fiinter ftd) in Söranb onfge^en liefen, fo

flatterten öor ben §änferfronten aud) fd^on bie j'cf)n)ar5= gelben, fcfittjor^*

raei^^roten unb weife^btouen ^ö^nc^en auf. 3aro§tou ftjar befreit!

Über ben SJZarftpIa^ marfd)ierten nun beutfc^e unb öfterreic^ifctj=

ungarifdie SEruppen, überall öon ber (Sinroofjnerfc^aft freubig begrüjgt.

35or bem alten, n^ud^tigen @d)topau unb bem turmüberragten 9?at^oufe

ftauten fi^ bie 9}Jaffen ber fd^niu^bebedten, aber fiegreid)en Ütegimenter,

hk bie @tabt gurüderobert Ratten. 9'Zur am S3af)nf)of fa^ e§ müft unb

!rieg§milb au§; bort jd)Iugen bie (o^enben g^fammen ^ell ^immelan.

O^nmadjt war ^ier 3erftiJrung§trieb geworben, ^öranbfadeln n^urben

Don ben S^tuffen nod) in bie ©eböube gemorfen, all fie if)ren 2Biber=

ftanb 5ufammenbred)en füf)Iten unb bie fo ^älj üerteibigte ©tabt räumen

mußten, ©on^ gemi^ mar i^nen and) biefe neue 9^ieberlage ein be-

fonber§ fc^mer^DoHer @d)(ag, ^umal fie gur SSerteibigung be§ Saro§-

lauer S3rüdenfopfe§ eine gange 2)it)ifion aufgeboten Ratten, ju bereu

Unterftü|ung bann noc^ Xeile tion gmei ^ioifionen in befdjieunigten

SDJärfd^en j^erangefütjrt morben maren. ^offnungsooß, bn§ e§ i^nen

gelingen merbe, l^ier t)^n ©anübergang gu galten, maren fie in bie

befeftigten ©teHungen eingerüdt, bie nodg burd) S^euanragen öerftärft

mürben, ©ra^t^inberniffe umbogen in boppelten Sftei^en bie (Sc^ü^en=

grabenfteüungen, bie bie errichteten ftarfen ©rbmerfe miteinanber öer-

banben, unb bi§ jum legten 5tugenblid maren bie 95erteibiger bemüf)t,

fic^ burd) neue 95orbauten „fpanif^er S^teiter" unb j^^atterm inenanlagen

einen meiteren ©c^u^ oor ben 5tngreifern gu oerfc^offen. ©in jö^er

g^einb ^atte fic^ mit 5Iu§bouer gefd^Iagen, aber er l^atte ben mit un=

üergleic^lid)er ^ampfmud^t angreifenben ^Regimentern nid)t ftanbfjalten

fönnen. SaroSlau ift im befonbcrn ein @t)renfelb ber @arbe gemorben.

(SJro^eS ^at fie geleiftet — aber fie l§at aud^ fdjmere Opfer bringen

muffen. @§ maren groei l^ei^e Stage. S)a§ @djlad)tfe(b bompfte —
e§ bampfte unb mar rot oon S3Iut.

5^un maren biefe kämpfe entfd^ieben. (Singeine rnffif(^e 9?egi=

menter ejiftierten nic^t me^r, ta fie fo gut mie öollftänbig auf^

gerieben maren. — '^ad) rüdroörtS festen fic^ ba(b mieber bie müben

SOJenfdiengüge in S3emegung; benn 4000 unoermunbete S^iuffeu maren
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in ®efangenfrf)aft geraten. 3Sou ö[terreic^ifc^=ungarifc^en unb beutfdjen

9J?annf(^aften würben fte unter aufgepflanztem Sajonett geführt; mit

laftenben Scf)rittcn froc^en fte mübe über bie [taubumiüötften ©trafen

baf)in, raaffentofe ^eeresmaffen, auf bie unfere fingenb oorbeimor*

fc^ierenben Gruppen mit Sefriebigung blirften. ©d^aren SSerrounbeter

folgten auf Keinen, ruppigen goliäifc^en @efä^rten nac^; benn man

roax bemüht, bie ©tabt fo fc^nett wie möglich t)on aßen ruffifc^en

Elementen frei^ubefommen.

9fla(^ l^eijsen Jagen ein neuer @ieg! . . . ©in ©ieg unb bod§

feine 9?ul^e; benn öorroörts ^ie^ e§ auc^ je^t »ieber. Pioniertruppen

rücften fd)on l^eran, um über ben ©an eine neue S3rücfe ju f(^(agen,

bamit bie meitere 3]erfo(gung ber ab^ie^enben feinblic^en ^äfte mög*

Iicf)ft unget)inbert einfe^en tonnte.

Stuf ber großen ©tro^e, bie oon 3aro§tau über Oiab^mno gegen

©üboften fü^rt, gogen je|t beutfifje unb öfterrei(^ii(i)=ungarif(i)e Gruppen.

SSor itjuen, Xütnn aud) nocf) l^inter htn Sergen, tag ^^^r^emtiM!

5reili(^ entbrannten auc^ um ben Srüdenfopf öon Sf^abl^mno

nod^ heftige kämpfe, aber ©tobt unb ©teüung mürben im ©türm

genommen. Unb mäfirenb bie ruffifc^en jerfprengten Gruppen auf ber

rechten ©anfeite t)alt[o§ nacf) Cften unb 9lorboften ausmid^en, über^

fd)ritten Slbteitungen ber 33erbünbeten ben ^^luB- ©egen bie SÖSifänia

unb Cuboc^ömfa fluteten bie 9f?uffen rüctuiärtS. ^inter unb gttjijd^cn

biefen beiben f^Iüffen liegen SBoIbgebiete, bie bie ftüc^tenben ©c^aren

in i^re ©^ottenräume aufnahmen.

^tDciunbbrcifigftes l^apitel.

üampf unb Sieg um pv^anysU

^fjon ©üben, öon SSeften unb 9lorben rücEten nun bie öerbünbeten

'^^ Xruppen ber ©anfeftung ^rgem^M entgegen. ®ie 5lbfid^t ber

S^^uffen, bort unter allen Umftänben ftanb^u^alten, um bem tt)eiteren

95orbringen ber beutfrfien unb öfterreid}ifc^=ungarifcf)en ^eere§fräfte @in*

fjalt ju gebieten, Xüax un§ befannt. ^atte boc^ furj juöor ©rofefürft

Sf^itolai SRifoIajeroitfc^ bie 3^eftung oufgefuc^t, um mit jünbenben
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SBorten ber Sefa^ung oon i^rer 2öi(f)tigfeit ein S3i(b ^ui eiitmtcfeln.

2)a§ ehemalige „SluSfoHtor getjen ^tu^Ioiib'' luä^renb bes Ärimtriege^,

ta§ bie 55eranlaffung ju ben erften ernften 95erfttmmungen jtüifc^en

ben beiben Äaijerreicfjen gegeben ^atte, fpielte barin eine gro^e Spotte.

S)iejer 93e[ucf) be^iuecEte benn oiirf) nidjtS onbereä al§ bie neue niora=

lifrfje Kräftigung ber ruf[if(f)en g^eftungStruppen. @r fiel in bie 3^it

furj öor ber ©rijpung ber beutfc^-'öfterreirf)if(^=ungnrifcf)en Offenfioe

in ©ali^ien, unb bamals l^otte fid^ wof)! no(^ niemonb träumen faffen,

bQ§ innerhalb meniger SSod^en ber Kampf üor ber ©anfeftung öon

neuem entbrennen fönnte, unb bo^ bie§nial bcutfdje fcJiwere ©efd^ü^e

gufammen mit ben SJiörfern ber SSerbünbeten eine fraftöoßere ©prad^e

al§ je ^uoor füfjren tt)ürben.

SIu§ ber ganzen 3lrt, luie firf; bie Slrmeen pr iSelagerung an

bie i^eftung l^eranfdjoben, Iie| fid^ aber fd^on bie gä^e, eiferne (£nt=

jdt)tüffent)eit erfennen, mit ber bie Kämpfe eingeleitet unb fpöter and)

burdigefü^rt mürben. @§ liegen ja nur menige %a%i ^mifd^en bem

Slnfong unb bem @nbe ber brüten Söelagerung oon ^r^emt)^!, bie fid)

fo ttjefentlid^ öon ben beiben üoraufgegangenen unterfc^eibet. 2)enn

tt)äf)renb fid) bie ruffijd^en ©treitfräfte nad) bem erften heftigen Slnfturm

am 10. Dftober 1914 üon ben S53ällen ißräem^slg gurüd^ie^en mußten,

um Stnfang ?toöember öon neuem gegen bie ^eftung öor^ubringen,

fte SU umfd)Iie§en unb enblid^ — nad^ öiereinl^alb Mowatt langem

SBarten — burd^ ?Iu§^uiigerung in i^ren $8efi| ju fommen, mürben

fie, ba fie fid) fd)on oI§ unumfc^ränfte „|)erren" barin füfilten, nad^

ad)t Kompftagen — barunter nur öier 93elagerung§tagen ! — ^ux ^u§=»

lieferung ge^mungen.

9}iit S^ed^t fonnten mir au§ ber SBaffentat unferer tapferen

Xruppen eine freubige, frol^e @iege§botfd)aft mad^en. @§ beburfte

feiner 5lufbaufd)ungen, mie es bamal§ gefdjol^, oI§ ber %aU ber ou§*

ge^ungerten ^eftung öon feiten 9f?uB(anb§ al§ eine ©ro^tat gepriefen

tüurbe; benn mir errangen einen ©ieg unferer SSaffen, mie er fc^öner

nic^t gebadet merben fann.

SIuc^ ^^r^emti^I mirb ein 0?u^me§bIatt in ber ®efd)ic^te unferer

fc^meren ?lrtiUerie bilben. Unter Überminbung ungel^eurer STranSport*

f^wierigfeiten mürben bie für bie Belagerung notmenbigen ®efc^ü|e
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^erongefc^afft. ^^^el^aft tnar ber Slrtiüeriepor!, ber mit ben beutfd^en

Gruppen üor ber ^^eftmig erfrfjieneu tüor: 3J?örjer, groBfalibrige lüften*

uiib langro^rige ^^adjbn^ngefdjüge, beren ©ranatcn benn quc^ öoII*

ftäiibige 3(r6eit gemadjt ^aben.

SBar ber 5(ufmar[d^ uiiferev STruppen ein glänäenber
, fo erregte

aber gerabe ha§> Überiüinben ber @e(änbefcf)iinerigfeiten burd^ bie

flottieren ©efc^ü^abteilungcn faft nod) pf)ere Sßeraunberung. $Jii(f)t§

rvüv unburdifüfjrbar ! ^eine ©tra^e mar ju fteil, 5U au§gefaf)ren ober

glitt 5U fi^nell unb in gu furzen (Spiralen über bie ^ergl^änge \)xnah;

bie motorifci^en Gräfte, bie überall bei bem 5lrtiIIerieaufmaric^ mit

eingejetit lüurben, bemäljrten fic^ in bem fcf)tt)ierigen ©elönbe auf ba§

glönäenbftc, uiib fo ftanben bie ©efdjül^e faft überall am befof)Ienen

%aQ in ben oor^er beftimniten Stellungen. 2)ie f^eueroorbereitung,

bie ben ©türm angriffen auf bie 3^ort§ ber ^^eftung ^r^em^^I üoran=

ging, fe^te ebenfo minutengenau ein n)ie ber gur beftimmten 3^^* be*

fo^lene ©türm eine» Infanterieregiments.

Stud) üot ber 5eft""9 ^r^enuj^I n^urbe bie Sefd)ie§ung ber fic^

runb um bie ©tabt legenben boppelten ^-ortreifje unb ber ga^treit^en

bagn^ifc^en errichteten ©rbmerfe unb ©c^ü^engröben inieber einmal ein

uollflingenber ^riegSgefang. ^^^elbfanonen unb ^aubi^batterien l^atten

bie Oberftimmen; bie 931örfer teilten fic^ in bie Söffe. (S§ fummte unb

brummte im 9lorben, im SBeften unb ©üben ber g-eftung, unb bie

ßementmölle ber permanenten SSerfe würben mie bünne S3Ie^mönbc

burc^fdjfagen. ©ie fprangen, ouSeinanbergeriffcn, tüie aufböumenbe

^ferbe in bie Suft fahren, ^an^erturmbedel tüurben 20 unb 30 S)?eter

meit toie ^inberfpiefgeugftüde öon ben SEöflen gefd)Ieubert. S3i§

tief hinunter in bie ßafematten brangen bie großen (Sefi^offe ber

©efdjü^e. (£e ift nur gu begreiflid), ha'^ bie $8efa|ungen einzelner

^orts fid) fc^Iiefjlid), entgegen bem au§brüdlid)en Sefe^I beS @ro§*

fürften Stifolai '»Jtifotojeiuitfd), ergaben, ©ie üer^iditcten barauf, unter

allen Umftänben unb bis auf ben legten Ü)?ann um be§ SInfcf)en§ ber

ruffifi^en 5[rmee njillen äSiberftanb ju leiften.

SSon 9iübi}mno ^er, ber menfc^enkeren , jerfdj offenen, ^eiB um»

fömpften Crtfdjaft, füfjrt oftttJÖrtS bie gro^e |)auptftra§e ^rjem^^f

entgegen. 2)a§ gan§e Öanb, burd^ \>a^ fie fic^ bat)inäiel)t, ift ©d)lac^tfelb
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getüefen. Sebe§ S)orf, jebeS ©e^öft tt)ie§ bie SSunbmale be§ Äriegeä

auf. SSie bie ortfioboje 5tat^ebrale, bie bei Sflob^mno [tol^ bo§

©antat überragte, in STrümmer ging, jo aud^ bie 53ürger* unb 58auern=

fiebfungen, um bie njö^renb be§ 3Sorbröngen§ unferer Siruppen überall

ber ^ampf tobte. ©(f)ü^engröben burd^^ogen bie 5(c!er, ftü|ten ftc^ ouf

2)örfer, auf ©e^öftgruppen unb Slbbauten.

3wijc^enburd^ ttjaren unweit ber @tra§e ntäcfitige StrtiIIerie=

ftellungen erfennbar. 2iefe ©rbbauten tiefen af)nen, n)a§ für ©efc^ü^e

bort tätig waren, unb f(i)lie^üd^, im weiteren 3Sormarfc^, trafen wir

auc^ bie riefigen 9}?örfer an, bie nac^ getoner 5trbeit feiernb im ©e=

lönbe ftanben. Sie ^ebienungSmannfc^aften fingen bie bewunbernben

S3Ii(fe ouf; fie lacfiten unb winften.

Unb bann wieber @d^ü^engräben , §aubi|batterie- unb 3^elb«

artitterieftellungen: fcf)male ©önge mit (SrbwöIIen baüor — olIe§ nur

f(üd)tig aufgeworfene 5trbeit, benn man ftie^ \a t)on ©tunbe gu ©tunbe

öorwcirt§ — , unb bie bun!eln, ^albfrei^förmigen ^Kauern au§ aufge*

rtffenen Slcferfd^oHen, t)inter benen bie Kanonen ber üeineren ^oliber

^ecfung fanben.

S^a^er an ber ^eftung begann haß ©ewirr ber burd)einanber=

fpringenben Snfanterieftellungen. ^tuffifdje ©räben burd^^ogen haß

ßanb ; üeine (Srbpgel, bie ©e(funggwölle eingelner @(^ü|en, bie fid^

beim fprung^aften SSorge^en fdfjuett einen ^opf== unb D^tücEeufd^ul

fd^afften, lagen baüor. S)id^ter unb fefter on bie feinblic^en (55röben

fd^oben fic^ biefe SlngriffSftellungen unferer Seute. Unb bann über=

fügten fie bie Sftuffengräben, in benen noc^ (SJewe^re unb Patronen in

Raufen lagen. ®ie 9}Zannfc^aften aber, bie borin geftonben l^atten,

marfc£)ierten fd^on: wir trafen fie in Gefangenentransporten auf ber

Strafe, fo^en fie entwaffnet in ben S^ouffeegröben raften. SBa§ öon

il^nen bei biefen ©tellungen blieb, f(f)Iäft, für immer ftumm geworben,

unter fteu^überrogten braunen ^ügeln.

Smmer aufgewül^Iter würbe ha§ ©elönbe: ©röben, (Sd|u^wölle

in ganzen ßinien, unb bo^wifdien fc^on bie erften ©ronotlöd^er.

9J?itten in bie ©aatfelber, in bie fd£)on fommerlid^ ^odfifte^enben, forn*

tragenben ^^(uren, Ratten bie ©efc^offe ^ineingefd^togen. Unb ber

9tuffe wic^. @r 50g fic^ immer me^r auf bie befeftigte ßinie ber

@omoU. 3JuB(niib unb ©erbten. 1^
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5ort§ gurüd, aii§ benen feine @efd)ü|e unfern 2;ruppen feuernb ent=

gegenbrüdten.

Sin merfroürbiger SSec^fel: bie früt)eren ^tngreifer mußten \iä)

nun oerteibigen, unb gum STeif bienten i^re qu§ bem üorigen ^erbft

l^errüt)renben Srbbauten je|t unfern STruppen. Bo fonb öftüc^, un=

weit ber §ö^e 274, aud^ ©enerol oon ^neu^I mit feinem ©tabe bei

Sat^cge in Seobad^tungSftänben Untertunft, bie bie S^^uffen ange=

legt t)Qtten, unb and) unfer 5IrtiIIeriefommanbeur unb bie S3atterie-

beobad)ter überblicften üon bort boS ^-eftungsüorgelänbe. Dlic^t öiel

mef)r als 2 Kilometer lagen bie 9lorbfort§ X unb XI öor biefen

Unterftänben. Über biefe§ ©elönbe arbeiteten fid) f(f)on am 31. ÜJJai,

aU am 9^acf)mittag bie fdjmeren ®efd)ü|e ber ^erbünbeten f^miegen,

bat)erif(^e unb preufeifc^e Infanterie unb eine öfterreic^ifdje (5ct)ü^en==

abtei(ung ftürmenb burc^ bie erften gortS be§ äußeren ^eftung§gürtel§

öor. 2)a§ Slrtilleriefener ber 35erbunbeten ^atte bie SBerfe Xa, XIa

unb XI fo n)ir!ung§DoII eingebest, ba^ ber S^eft ber Sefa^ungen, öoü-

!ommen mürbe gemad)t, feinen noc^f)attigen SSiberftanb leiften fonnte.

(£r flo^ Dor ben mit §urra burd§ bie äf^ft^nittenen 2)rat)tt)inberniffe

bringenben ©turmtruppen, fo bafe ein ©urctifto^ gelang, ber bie 2(n=

greifer bi§ auf bie 9?ingftra^e führte, an bereu Sf^anb fie ftd^ fofort

eingruben,

2)ie g^euermirfung ber fd^roeren StrtiÜerie ouf bie Si^orbfortS bemo^

ralifierte bort bie Sefo^ung fo, boB e§ in ben nact)foIgenb?n Snfan*

teriegefedjten einzelnen ftürmenben Kompagnien gelang, faft o^ne ^er*

tufte in bie SBerfe f)ineinäufomnien. ^Teitoeife, fo mürbe mir einige

(Stunben nac^ bem Sturm oon 9J?itfömpfern beriditet, Ratten bie

Gruppen nur ganj geringfügige 3^^^^" Q" SSerronnbeten aufäuroeifen,

unb e§ gab fo gut mie gar feine S^oten. Unb gerabeju unglaublich,

aber bod) ber SBal^r^eit entfprec^enb, ift ber ^erluft einer oor ^ort XI

ftürmenben bat)erifd)en Kompagnie geroefen, bie einen einzigen 55er=

munbeten gö^Ite! S3aQern, ^reu^en unb Ungarn, bie in biefen ©türm»

angriffen in treuer Kamerabf(^aft oorgingen, f)aben i^ren ^afinen neue

©iegeSbdnber unb Sorbeeren oerbient.

2Büft fa^ e§ in bem nun ba'ointergelegenen, bem ^einbe abge-

nommenen ©elönbe au§. ^ie Sßerfe maren üollftänbig ^erftört. Überalt



Äompf unb Sieg um ^rjem^lf. 211

lag ^riegggerät, SSaffen unb 9}?ontierung§ftücfe, tüUb burd|einanber«

getoorfeu, untrer, ©ejd^ü^e [tonben öerfajfen, jc^tüere, gro^e unb

leid^tere. ßum %di lagen ßeidien an ben Söegen, unb unter ben

SCrümmern ber serfd^offenen Söerfe Raufte ba§ Öirouen; bort t)atte ber

%oh unter ben 93efa^ungen furd^tbar aufgeräumt. (SJerabe bie ^atte

er fid) auSgefuc^t, bie oor ben jd^weren ©ranaten ber großen SJtörfer

in bie Sliefe ber ^ortS geflüd^tet ujaren, njo fie firf) geborgen glaubten.

(Gegenangriffe be§ ^einbe§, bie tt)ä^renb be§ am 5tbenb aufge=

nommenen Kampfe» um bie @tabt einfetten, fonnten, tro^bem 5lrtiIIerie*

feuer fie unterftü^te, mit Seic^tigfeit abgeroiefen werben, llnterbeffen

ftanben bie fd^meren ©efd^ü^e ber 3Serbünbeten f(^on öor neuen 2luf=

goben. SDiittag§ wor öor ben SBa^ern SÖSer! X gefallen; abenb§

fiegten bie 5lugufta=®arbegrenabiere über 2öer! Xu, möf)renb brei

anbere 5ort§ fapitulierten. ©inen l^arten ©trauJB gab e§ nodf) um ben

58efi^ oon ^wei öfttief) oon 2öer! XI gelegenen ©d^anjen, bie bie

Diuffen mit großer ßä^igfeit tierteibigten. ^reu^en unb S3at)ern gingen

aud^ bort mit niunberooller ^raft öor, fo \)a^ ber ruffifd^e SSiberftanb

gebrodjen luerben fonnte.

S)er öon ©eneral öon ^neu^I begonnene Eingriff in ber Ülic^tung

auf bie ©tabt füt)rte §ur @innof)me be§ ju beiben ©eiten ber ^auptftra^e

9tabt)mno—^rgemt)^! liegenben 3)orfe§ ^ui^fln'ica. ®er ^einb würbe

au§ ben bort errid^teten Sefeftigungen öerjagl, fo ba§ bamit bie mo^I=

ausgebaute innere ^ortlinie gefprengt mar. 9^un aber ging e§ öor^^

märt§; maS öon ber ^efal^ung nic^t me§r flüchten fonnte, mürbe ge*

fangengenommen. Unb nii^t einmal bie öon ben Ü^uffen abgebrannte

^ol^brücfe, bie on ©teile ber gefprengten eifernen (Sifenba^nübergänge

über ben ©an gefütjrt ^atte, !onnte einen ernftlid^en 5(ufenthalt bieten;

benn fc^on in fur^er ^^it waren neue ÄriegSbrücEen gefd)Iagen. Seutfc^e

Pioniere führten bereitgel^altene 93rücEenboutrain§ ^eran, unb balb

rückten bie Siruppen über ^ontonbrücfen ouc^ in bie innere ©tabt ein.

©emaltig in il^rer SBuc^t unb erftaunlid) i^rem Umfange nad^

finb bie ^erftörungen , bie bie j^ort§ öon ^rjemti^t burc^ bie Se*

fc^ie^ung ber fdiroeren Strtilterie erlitten ^aben. 3d) fa^ fie al§ riefige

Xrümmerftätten. ©an^ befonber§ grofe mar bie gerftörenbe Äraft ber

fc^meren Strtiüerie. 9?iefen§afte Xridjter, bereu 35urc^meffer 12, 15

14*
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unb me^r S[Reter betrugen, BebecEten ba§> boppelt mit ®ra^t^inberni[fen

umgebene SSortanb. Zk^, bt§ gu 8 SOJeter, xvax bie (Srbe bort Quf*

gemü^It, unb bie ©perrlinien maren on foldjen ©teilen in einer breite

burcfibrod^en , ha'^ ^ufirmerf bequem f)ätte ^iuburdjfa^ren fönnen.

^Q^inter lagen bie 2Ber!e Qf§ riefige ©c^utt^aufen. SBilb burc^ein*

anbergetüorfen mürben öon ben frepierenben ©efc^offen bie fd)raeren

3ementmanbungen ber ^angertürme. 3)ie meterbicEen SSänbe maren

mie bünne Slecbblätter auseinanbergeriffen. 3^ie kuppeln mürben in

bie ^ö^e unb 20 unb 30 9[Reter mcit in bog ©elänbe ^ineinge)d)reubert,

qI§ ob e§ fic^ um ^kU au§ ^appbecEet ^anbelte, bie ein SSinbfto^

erfaßte unb fpiefenb mit \i(i) forttrug.

@ntfe|Iic^e Silber boten fiel) ben 5(ugen bor. 3iifii""^e"9'^Pi^cBt

ober bi» jur Unfenntlid^teit gerriffen lagen bie 2;oten unter ben ^irümmern.

3)er Suftbrucf ^atte einzelnen bie 5Ibern gefprengt, fo boB il)nen ba§

S3Iut au§ ÜRunb unb 9^afe herausgetreten mar; anbere ^atte er ^oc^=

gef)oben imb fortgefd^Ieubert , man fanb il)re toten Körper mit ge=

bro(fienen ©liebern an meitab gelegenen ©teilen be§ 3Sor= unb dürfen»

Ianbe§. Slaufc^marj lagen bie Seichen in ber ©onne.

Unb mie auf ben einzelnen permanenten g^ortS, fo fa§ e§ aurf)

in ben bagmifc^en ongelegten (Srbmerfen unb ^nfanterieftellungen au§.

Überall biefelben grauenooKen 33tlber: SSermüftung unb 2ob. ©onje

©(fjü^engräben mit ba^mifd^en auegebauten ©drangen, bie fid) al§ SBe«

feftigungen in ben um '»^r^em^^l angelegten äußeren ^ortgürtel ein=

fügten, waren oon ben ©ranaten buc^ftäblidi 5ufammengefcl)lagen unb

Don ben aufgemü^lten (Srbmaffen oerfc^üttet morben. S3ot(treffer

l)atten bie SSönbe ber Unterftänbe eingebrücft, fo ha^ fie fid) mit ben

gur ©ic^erung meift breifad^ mit halfen unb (5rbe belegten ^ad^ungen

jermalmenb auf bie $8efa|ungen ftürjten. 2lu§ folc^en sufammenge-

funfenen ©robenftüden ragten 51rme unb ^ü^e f)erau§; an anbern

©teüen l)ocEten bie 2;oten eingeflemmt, l)olbt)er!o^lt unb eng äufammen=

gepreßt gmifdjen ben in Söranb geratenen ^irümmern. (£§ mar eine

fcEiroere unb l^arte Slrbeit, bie nad) ber (Sinna^me öon ^r^em^^l bie

gefangenen Ü?uffen noc^ ^lum SEeil oerricl)ten muBtcn, al§ fie bie ®e=

foHenen in 9J?affengräbern ber legten 9iul)e übergaben, ©ie mürben

in ben ©d^ü|engräbcn, in beneu fie gefallen maren, beigefe^t.
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SSier Xage ^at ber Strtitteriefampf unb Sturmangriff auf ^rje*

m^^I gebauert. Ungeheure 33erlu[te ^aben bie ruffi)(f)en S3efa|ung§=

truppen gef)abt, unb raie bie befangenen felbft ausfagten, ging ber

fluchtartig iid) ^urütf^iefienbe |)eere5reft ooöfommen bemoraliftert unb

erfc^üttert baoon. 2)te SÖirfung ber fdjroeren 5Irtitterie ber 35erbün=

beten l^atte fie fopf(o§ gemarfjt; benn n)o§ fie mit eigenen Singen fo^en,

mar oon einer ungeahnten ©eroalt: bie großen, E)eulenb beranfaufenben

©efc^offe machten bie (Srbe berften, nac^bem fie fic^ tief in fie ^inein=

geroü^It Ratten. 2(uf ben SSerfen riffen fie :öeton!(ö|e im Umfange

oon brei unb fünf Ouabrotmetern auf, liefen fie in bie Suft tmpox^

fpringen unb gerplalen. %n einzelnen ©teilen ber fid^ in einem Um^

!rei§ jroifc^en fünf unb fieben Sitometern oon ber ©tabt entfernt um

biefe gie^enben öauptbefeftigungeünie — bie runb 50 Kilometer 5lu§*

bel^nung ^atte — entfc^Ioffen fic^ bie bemoralifierten Sefa^ungltruppen,

bie 3)ral^t^inberniffe gu ^erfc^neiben unb gu ben Slngreifern übergu=

laufen, um au§ bem ^pöüenfrei» ber unter fo fc^roerem ^^iutx fte^en*

ben g^ortlinie ^eraus^ufommen. SöaffentoS liefen fie unfern ©turm=

folonnen mit ^ocf)gef)obenen Rauben entgegen.

(So alfo enbete ber für bie 35erbünbeten fo rut)mrei(f) aufgefallene

^ampf um ^r^erntj^. Unb ben ^Jtuffen blieb e§ banac^ nur nod^ oor*

behalten, ben oor^er ^oct)geIobten , in aüe 3Öe(t ^inauSpofaunten

äöert ber S^l'tu^g fo öiel roie mögüd) l^erab^ubrücfen. @ie roerben

rool^I auc^ niemals roa^r^eitggemiiB angeben, roie gro^ bie SSerlufte

ber 3lrmee be§ gefürfteten ^eerfütirers, be§ gefc^Iagenen @eneral§ 9fJab!o

SDimitriero, geroefen finb. —
Um ben Sieg ber oerbünbeten SSaffen aber in noc^ flarercm

Silbe 5u erfennen, ift e§ ratfam, aud^ jene fcfiroeren Sturmtage in

ber Erinnerung roac^ roerben gu (äffen, bie bie 9iuffen aüein 4000

3;ote Dor bem 9^orbfort 2)untoroic§fi roä^renb ber erften Belagerung

fofteten. 2)amal§ fam ber ^^einb tro^ ungeheurer 5tnftrengungen nidjt

nä^er a(§ big an ben 9tanb ber ^inberniSjone ^eran.

äRorgenröte legte fic^ über bie fc^roeüenben |)ügelgelünbe, über

bie 93ergftra§en be§ SangebietS. 2)ie ßerd)en ftiegen empor unb er=

füllten bie noc^ oom Äanonenbonner nac^tönenbe 2uft mit bem Qubet

ifjrer erften Sieber. 2)ag mar bie Stunbe, in ber bie erften Gruppen
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ber üerBünbeten Armeen in bie ge[türmte, roiebereroBerte ^^^eftung Qf§

(Sieger einrücften.

Sßon SiZorben famen ein SSatniüon ^reu^en unb in fd^neöem S(nf(^(uB

bie 93Qt)ern. Sl(§ fie, burd^ bü§ ^^cftungggelänbe oorftofeenb, ben mitten

in ^r^em^M liegenben SOZarftpfa^ erreid)ten, trafen auc§ halt bie Üteiter

ber öfterreicf)ifc^'Ungarif(^en Äaöatterietruppenbioifion $8 ein, unb

füxi barauf rücfte bie @pi|e eine§ ö[terreic^ijct)=ungarifd)en Ä'orpg ^eran.

@§ gab einen Ungeheuern Subel in ber @tabt, a(§ bie Kämpfer oon

ber S^lorbfront mit benen ber SSeft* unb <Sübtt)eftfront [ic^ im ^er^en

ber ^eftung trafen. Hurrarufe bur(f)6rau[ten bie S[Rorgenfrü^e be§

3. Snni§. S)ie ©trafen fußten fid^ fcfinell mit freubigen, brängenben

9J?enfd^en. Slumen mürben ben Gruppen entgegengemorfen, ^a^nen er-

fd^ienen an ben Käufern, unb babei mu^te man, ta'^ ruffifc^e ^röfte

nod) in ben 5ort§ on ber Oftfront ber S^eflung fafeen. Um aber aud^

bort ben geinb gu oertreiben, ftie^en bie !. unb t Streitfräfte fofort

nad^. ©ingenb jogen fie mieber gur ©tabt ^inau§, unb Balb griffen

fie bie öon ben Sftuffen jum (Scf)u^ i^reg Slb^uge^ auf ben ^öl^en oft«

lid^ ber ©tabt erridf)teten 9^adE)f) utfteflungen an. 3)ie le^te ©egenttje^r

mürbe ^erbrod^en unb ber ^^einb bamit ooiltommen oon Stellung ^u

(Stellung au§ bem geftungSbereid^ getrieben.

S!)ie Seute umarmten einonber auf offener Strafe. 9}?änner unb

grauen ftanben üor ben .^öufern mit Xränen in ben 5tugen, unb allee,

mal man gu bieten oermod^te, mürbe ben (agernben S^ruppen gegeben.

9J?an tat ha^^ mit um fo freubigeren ^er^en, ba ba§ innere, hah eigent=

lid^e Stabtgebiet oon ^r^emt)^! burcf) bie britte, fo befonberS fdEjroere

Sefd^ie^ung nidf)t gelitten tjatte.

Sm Sichte be§ fonnigen Xagel bot ^rsem^^t einen reijüoHen S(n=

blic!. 2;erraffenartig bauen fid^ feine Strafen auf; benn ampl^it^ea=

tralifrf) erf)ebt fid^ ber füblic^e Ztii ber Stabt auf einem jenfeitl be§

linfen Sanuferl liegenben S3ergf)ang. ®rün fteigt ber Sd^Io^berg

auf. @r mir!t mie eine gefc^idt aufgeftellte ^uliffe, oor ber firf) bie

2;ürme ber ^r^em^^Ier ^irrf)en prorfjtooll ablieben, bie bos S3ilb ber

alten, fc^on au§ bem 7. Sa^r^unbert ftammenben ©ieblung — ^ürft

^r^eml)flaro l^at fie gegrünbet — fo ungemein beleben, g^ä^nc^en

unb i^Iaggen minften an aßen ^äuferfronten, unb ber (Sc£)immer eine!
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l^o^en 3^efttage§ lag über ber öielgeprüften ©tobt. 2lIIe§ «Sdimere ber

legten SJJonate festen mit einem StJJale aufgehoben; benn in aßen ^er^en

lebte bie ©eroipeit, ta'^ e§ norüber fei mit bem Öeib imb ber 9lot

be§ ruffifc^en 3oc^e§.

Dreiunbbreifigftes "Kapitel.

pt^emyslev Birber*

^V\.i beee . . . ni meee ... ni fufuru!u ..." ?luf bem 9?ing=

„ -%/V pla|e in ^räemt)^5( war e§: @eroe^rpt)ramiben füllten ben 93(arft

jur ^ölfte feiner S3reite üu§. $od^bepacfte Xornifter lagen ba^iuifi^en.

Überalt ftanben beutf(f)e ©olbaten, bie bie ^icfel^auben entiüeber ah'

genommen ober ttjeit ^urüd in ben 9iacfen gefdjoben f)atten. S3ergniigt

plauberten fie nntereinanber : bie Segebentjeiten be§ 9[Rorgen§, ber

fefetoergangenen, ereigni§reidf)en ^age mürben bericf)tet; ©(^erjmorte

flogen hinüber unb herüber, ©citlic^ im @rf)atten ber Säume unb

Käufer fa^en fie, unb bie 23ürgerfc^aft brücfte fid) gmifdien ifjuen ^erum.

SIm jenfeitigen (Snbe be§ 9J?or!te§, mo bie ^auptftrafee einmünbet, bie

au§ bem ©ebtet ber ©übforty ^eranfü^rt, mürben befangene gum

Stbtran^port gruppiert unb in ÜJ?arfc^ gefegt.

S)ie ^r§emt)3ler folgten bem ^^organg mit pd^ftem ^ntereffe,

unb al§ ber ^"9 öorüber mar, löften i^nen üon neuem g^reube unb

©anfgefü^l bie Sippen. @§ fd)mirrte ein @eroül)t tjon «Stimmen burc^=

einanber. S3efonber§ öiele Suben maren auf bem 9}?arftpla|, unb

einzelne unter i^nen begingen ben Xag in geftlic^feit. @§ mar il^nen

ein Soini-5;oim, ein ^^ici^t'JÖ^ ^n bem fie ben fleinen fc^marsen 5111*

taggbecfel, bie fnappgefdjnittene ©(f)irmmü|e mit bem „@traf)mel"

oertaufd^ten, ber mit ^eljmer! befe^ten ©ammetfappe; fteif ftanben bie

©üben ber breit oufgefe^ten @funf§f^roönäe al§ ein merfroürbiger ^u|

runb um ben ^opf ^erum, borunter fingen bie gelösten ^ajel lang

^erau§. @ie trugen ben ©d)abbe§rod, ber fonft nur oom ^^reitag bi»

5um ©amStogabenb bo§ STageSlic^t erblidt, ber abgetragen ^glänjenb

unb nic^t fo fledig ift mie ber gerriffene, meift burd) eine graue

©dimu^frufte unten ^erum fteif geworbene Mittel, mit bem fie on
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ben SSodEjentagen bie ^äuferfronten Q&5Upu|en unb bte ©trafen auf^

luhljxen fc^einen. 2luc^ bie ^^xanm legten ben beften Staat on,

grellfarbige, ge[tri(fte SÜkntillen au§ zitronengelber, roter, blouer

unb grüner S^eniüemoIIe. ®ie oerfilsten ^erücEen, bie fc^mu|igen

Od^eitelftücfe , bie ha§> abgefc^nittene öaar ber »erheirateten frommen

jübifc^en grau verbergen follen, fa^en it)nen gerabe auf ben köpfen.

2)er Zatt, bie SJZamme, bie trippeinben ^almibim, alle großen unb

fteinen Soc^rim unb f(f)tie§ficl^ aud§ bie ©d^ar bunfeläugiger, fdjroar^*

brauner, flügger unb l^albflügger 9J?äbd)en, bie immer fc^raafeluftigen,

eioig fcf)aBbernben 93hib(ec^, fie alle umbrängten bie „Befreier" üon

^^rgemti^I, bie beutfd^en ©olbaten, beren f(f)Ii(^te§ ^elbentum fid^

fcf)on im S^erlauf weniger @tunben in ber «Stabt legenbar ^u oer=

biegten begann.

D^unb um ben 9Jiarft ftanben bie buntbemegten (Sruppen: f)odf)=

aufgeridjtet, ftaubiiberfc^üttet, fc^on am SOZorgen in ©d^toeife gebabet

unfere SÜknufc^aften, unb baüor, frumm wie bie giebelbogen, mit ge=

bogenen Ü^üden unb eingebogenen S3äud}en, mit ^^atriard^enbärten bie

Sitten, mit ftaunenben, weit aufgeriffenen klugen unb offenen Sippen

bie Sungen üon „infere Seit". DJJand) intereffanter Äopf war barunter,

SSotfSt^pen, wie fie eben nur auf ber @rbe ©ali^ieng unb bem nad^=

barlid) oerwanbten Soben 9?uffifc^=^oIen§ ^n finben finb.

@efpräd)e fluteten ab unb an. 3)ie Sägern fragten, wo ein

STuSfdianf oom 33äind)ner ^ofbröu fei, unb bann wollten fie wiffen,

nic^t etwa wie e§ ben bürgern oon ^^r^emi)^^!, fonbern wie e§ ben

SfJuffen erging.

Wan tackte: „Sfli beee ... ni meee . . . ni fu!urufu . .
."

2)ie Bürger wiegten fidj in ben Ruften:

,,
Verrieben, befter! . . . @ai wai^cn bod^ fetbft! . . . ©ai wai^en

bod§ oiet beffer al§ inferein§! . . . Ober nain? . . . Söiffen ©ie

nifc^t? ... i)iu, ©ie wer'n ja fd)on roiffen: ber Dfluff . . . er ift

nifc^t! i5r ift nifdjt ©d)af, nifc^t S^ec^c, nifd)t ^u^en! . .
."

StRel^r a{§ bie Sippen mit SSorten rebeten, fprac^en babei bie

^änbe. §unbert @eften folgten fdjnefl aufeinanber; bie fd)fanfen

ginger gucften, jebeg ©lieb baran fd^ien ein eigenem Seben gu führen.

3ule^t fam ein @rgu§ oon fprubetnben SSorten, überftür^ten Sauten,
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bie ftd^ ^lauften, brängten, ^u einem tuirren Si^ao§ oerfdjntot^cn , bi§

einer ber93al)ern mit einem fräftigen, berben: „SO^arianbjofef! -^immet^

l^errgottfafrn!" "tRu^z gebot unb bem un^eiloollen Särm für einen

5lugenbli(f ein @nbe mad^te.

9}ioifc^e p^ele befam bQ§ 3[öort. @r tt)ar ,,a ^anbel^mann",

ber in einer ber ©eitengaffen am 91ing einen sklad korzennych to-

warow betrieb. 2öie überall bei einem ^leinmaren^nbler, fo fanben

fid^ Qud^ bei SO^ojfd^e ^t^ele ^nnberttaufenb 2)inge, öom .^ufnaget

big jum ^äfe, tion ber ^^i^bel bi§ ^^um 2öolIt)emb gufammen; e§ gab

^fJegenfc^irme, geringe, .^ojen unb ©d^ofotobe, ^f^ap^tl^a, S3utter, 93rief=

papier, @c^mierö(, bunte ©eibenbänber unb, in ber Sabentür auf

Ujacfeligem 93rett, bem ©taub ber ©tra|e ^ingebreitet, glafierte QndtV'

furfien, bie me^r befa&t ot§ ge!auft ttjurben. ^od) ha§ tt)ar in guten

^agen; benn a(§ bie Sfluffenjeit begann, frf)to§ aud^ S!}?oif(^e, me feine

Sf^ad^barn ©d^Iojme ©alomon, (Sf)aim ©rojnem Slffen!raut, S3erel

©d^reier unb Pn!u§ 3^on, ben getuölbeartigen Soben. ^narrenb

legten fid^ bie großen, fd^iefen ,^oI§türen nor ben (Eingang; @ifen=

ftange unb ©ifenriegel f(^oben fid^ innen fd^roer in bie ^altt^attn,

unb öon nun an gab e§ aud^ bei ii)m nur nodj l^unberttaufenb

flüfternbe ©timmen, bie mie ängftlidfie ©eifterd^en burdf) ba^ 2)unfet

^ufd^ten. 2tu§ ber gangen ©tabt famen fie jn 9Koifcf)e ^ifeele ge-

flogen; benn üiele maditen i^n jum SSertrauten i^rer lüodtifenben ©orgen.

SBa§ mu^te er nid^t alleS ^ören! 2Ba§ foüte er nid^t alle§ roiffen!

f^aft füax er ein 5D^aure^=§auru^u ; benn man üerfangte aud^ öon

i^m, ha^ er fidf) wie ber gefe|e§fuTibige ©d^iebSmann febiueber ^rage

gleid^ gewad^fen geigte.

Umftanben öon ben beutf(i)en ©olbaten unb einem großen Greife

feiner (5JIauben§brüber, ergätjtte ber §anbel§mann üon ben oergangenen

ge^n SBoc^en, bie pgemt)^! unter ruffifd^er ^errfd^aft »erleben mu^te.

3uerft fd)ien e§, al§ ob rttiber Srmorten ein mi(be§ Stegiment an==

f)eben vooütt, hoä) bann fingen eine§ ^age§ bie ruffifd^en SSerorb=

nungen an, bie fe^r balb erfennen liefen, ineldfie Stbft(f)ten nun be=

ftimmenb werben foüten. ^^S^^id^ erfdjienen aud^ ruffifdfie ^aufleute.

®ie ©tabt würbe alfo nic^t nur mit SebenSmitteln üerforgt, fonbern

frembe ©(erneute brangen ein, um ben ©ewinn barau§ gu gießen, unb
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bolb mad^te e§ ftc^ immer ftärfer fühlbar, ta"^ ben ruffifc^en ^änbtern

politifcfie 5lufgaben gum minbeflen eBenfo na^e am .'perlen lagen, mie

bie Stbfi^t, öon Xag ju Xag ben 5Ibfa| i^rer Sßaren gu fteigern.

2Ber tiefer blidte, tücr oon ber ^^r^emi^^SIer Seüölferung tro| be§ ein=

fet3enben 2)ru(ie§ t3on oben bie 2(ugen ni(f)t ganj ^ur @rbe frf)lug,

merfte, bafe eine j^ftematijdje ^^uffifi^ierung in bie SBege geleitet n^urbe.

SlUe§ griff §anb in ^anb : bie .^änbler, bie 9J?iütär= unb ^i^i^^el^örben,

bie öereinjelt eingefe^t mürben, unb fd)Iie^Iic6 famen ouc^ ©inmirfungen

öon Semberg herüber: @rf)uIöerorbnungen, bie (Sinfü^rung ber ruffifdien

©proi^e in einer beftimmten ^af)i non llnterriditsftunben unb ä^n(i(f)e

^inge, bie smeifedoS erfennen ließen, ha'^ ber S^uffe fid^ im befe^ten

galiäijc^en ©ebiet f^on al§ ber unumfd^ränfte §err betrad^tete.

S)ie ru)[ifd)e SBiUfür mürbe immer füf)Ibarer. 5(ngefe§ene 33ürger:

9f?ed^t§anroätte, Str^te, 9J?änncr ber 8tabtt)ermaltung mürben mit il^ren

^amilien ou» i^ren SSo^nungen nerjagt, meit man fie angeblid^ a(§

Quortier für l^ö^ere ©tobe bringenb brauctjte. Sn einzelnen menigen

fällen traf ha§: §u. Sn ber DJfeljrga^I ieboc^ be^og bann irgenbein

jüngerer Offizier ha^ Cuartier, unb fe§r balb t)erfcf)roanben au§ ben

SBo^nungen alle mertnoüen 9}löbelftü(ie. S)em ^^igepröfibenten be§

galijifdjen £anbe5f(i)u(rate§ mürbe fein an ha§> ^^eftungsgebiet an*

gren^enbeS @ut oollfommen ausgeplünbert. S)em ^ädjter rourbe ha^

SSief) fortgetrieben; man raubte i^m 16000 fronen an barem ©elbe,

führte i^n megen angeblid^er, unbefonnter 33erge§en ^u ^^u^ nact)

Semberg, mo er fo lange in 2(rveft gef)a(ten rourbe, bi§ er erfranfte

unb in ein ©pitat gebradit roerben mufete. ^ie fleinen ^anbelsleute

mußten l^ergeben, ma§ fie an @ut unb an @elb befa^en. Xaten fie e§

nidf)t freimillig, fo gab e§ fürperlic^e ©trafen unb SOh^^aubtungen

ouf offener ©tra^e. ©ie maren i^re§ 2eben§ unter ben Jüngern ber

ruffifc^en Äulturapoftel nidf)t fieser, ^reiüi^ ging e5 iljnen in einer

Slrt bod^ beffer al§ mandiem SSertreter ber oberen ©c^idjten, ber f(^on

balb nac^ ber @innaf)me non '^rjem^e'I o^ne große 'Formalitäten a(§

gegen bie neue ruffifdje 9?egierung üerbäd)tig einfach in bie ©efangen*

fd)aft abgefü(;vt morben mar.

3u ber ^eit, ba burd) öffenttid)en ^Ia!atanfd^(ag bie neuen, fo

ftar! ruffifd) beeinflußten Se^rplöne für bie ©deuten befanntgegeben
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h)urben — e§ ttJurbe ein Qit§f(^(ie§[id) ruififd^er ßiteratur=, ©eograp^ie*

unb @efc^ic§t§imterricf)t naä) neu eingefüfjrten fie^rbüdiern angeorbnet

unb 3w™^^f^'()Q'^^^i^"9'-'n ^i^t 3000 SOZarf Strafe für jeben einzelnen

^aH bebrol^t! — , befam ^r^emt)^! {)o^en S3efuc§. ©d)on ^oge

öorl^er fanben in oielen SSo^nungen petnlidj burd^gefü^rte §au§=

fud^ungen ftott. 5(ucE) fold^e Käufer luurben geöffnet nnb, mie man

fagte, einer amtlid^en Kontrolle nnterjogen, in benen niemanb njciter

njo^nte, al§ ber oon ben (gigentümern eingefe^te 35ertiiaUer. 5)iefe

,,amtliche Kontrolle" enbete auc^ mieber bamit, ba§ überall bie beften

9JiöBe(ftü(fe entfernt luurben, bie§inat jeboc^ unter bem ^inn^ei^, ba§

fte, fpöter gurücfgegeben , fogar einen ,,l^iftorif(f|en SSert" befi|en

mürben, fieiber ^aben fic^ fpäter feine§iüeg§ alle ,,^iftorijd^"

geworbenen SO^öbet lieber an Ort unb (Stelle eingefunben, unb

mancher ^rjemtiMer Bürger ptte geroiB gern auf bie (Sprung üer=

jitfitet, bie if)m unb feinem S)?pbiliar non ben amtlidjen ©teilen ^u^

geba(^t luorben mar.

9^ac^ ängft(idE)en 5:^agen ber (Srmartung mürbe eine§ SJJittagl

ber 93efef)I gegeben, ba'^ in ben .^auptt)erfe{)r§abern , bie öom 93at)n=

l^of 5ur innern <2tabt unb öon biefer gu bem fd^önen STusfidit^punft

auf bem STatarenpgel unb gu ben ^ortififationen ^inau§fül^ren, für

ben nöd^ften SO?orgen alle Käufer feft ju öerf^Iie^en unb alle ^^enfter

an biefen Straßenfronten nic^t etma §u fd^mütfen, fonbern gu — üer*

fleben feien! 9Jian fpra^ in ber Stabt öon bem Sßefuc^ „einer fe|r

l^o^en ^erfönlicf)!eit". Unb am näd)ften Xag, am 23. Stprit, erfolgte

ber feierliche (Sinjug jenel non einem faft m^ftifd^en ©tanje umgebenen

SJJenfd^en. @» mar ber ßar, ber an ber Seite be§ ©roßfürften

Sfiifolai Dlitolajemitfc^ „feiner Stabt unb ^^eftung ^rgemt)^!'' ben erften,

anbert§a(b Stage mö^renben S3efui^ obftattete. @§ ift ber erfte unb

jugteic^ auc^ ber le^te S3efud^ be§ 9^uffen^errfc^er§ gemefen, unb fi^er

ift mo^t, ha'^ S^itofoi 9üto(aiemitfc^, beffen Stern bamal§ nod^ ben

©lanj ber @rö§e erfter Orbnung ^otte, ta i^n bie meteorgteidje ^raft

ber Sßerbünbeten no^ uic^t fo fc^mer getroffen, bem §lllgemaltigen,

Don ber mo§tomitifdjen ^rone fd^on oft red^t Sebrücften, ein rofen*

farbenere§ 3"'f""ft§9cntötbe öon ^rgemti^I entmorfen l^at, aU e§ i^m

öon ben bann fommenben SSod^en befct)eit rourbe.
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3Zatür(id^ machte bie «Stabt an biefem ^o^en Sage gerabe feinen

aüju freunbli(^en (Sinbrucf. 3)?it toten ^^i^ft^^i^ ftanben bie ^öufer

an ben ©offen, fieergefegt maven bie Strafen unb gar nicf)t feftlic^.

Unb al^ bann fc^IieBlic^ bie ruffifdjen SOälitärpoften aufwogen, rourbe

t)a§> Silb e^er büftrer a(§ l^eUer. 3)ie SDZilitär* unb SSerwaltungg*

beworben befamen barüber felber einen 'Bd)xtd, unb um ^r^emQ^I

nic|t gan^ aU tote ©tobt erfct)einen 5U laffen, mürben mit überftür^ter

Site bie — ec^ulfinber unb 5I(umnen ber geiftlic^en 5tnftalten in

t^eiertagsfleibem auf bie (Strafe befofjlen. ©in paar ruffifd)e i^al)Mn,

bie bie 3Jii(itärüeriDaItung in ben ^u bur(f)faf)renben ©trafen »erteilt

l^atte, unb bie oor ruffifd)en 3Sad}tpoften ftef)enben unmünbigen ^inber

ber Stabt, bie §urra fc^reien mußten, a(§ ber 2Sagen§ug oorüber*

ful^r, ha^ roaren bie (£inbrü(fe, bie ber bamalige Dberfommanbierenbe

ber Strmee bem 3^1^^" öon 9^uB(anb in bem eroberten ^r^emtjM ju

bieten ^atte. SSa^rlid), es mufe ein gewaltige^ Sdjaufpiel geroefen

fein! ©ine Sa^rmarftsfomöbie, ^u ber t)a§> ©ro^fprec^ertum, ha§: fic^

nad) bem erften gaü oon ^^r§emt)M, für ben gQu^en ©rbball ^örbar,

nac§ Sdiaububenbefi^crart austobte, ben tt)a^rf)aft mürbigen Sluftaft

gebilbet ^at. hoffentlich l^atte SZifoIai Dlifolajeroitfcf) ben S^^xtn ouf

biefer ^^^^t mit einer g(^apfa = 9^iemibimfa beglücft, ber §auber!räf-

tigen Sarnfappe, bie in ruffifdjen Äinbermärc^en eine fo gro^e 9^oIIe

fpielt, bie t)erf)üllen fann, was im Sic^t ber SSelt äBa^rf)eit ift, unb

bie au§ bem ^\d)t§ ba5 ^(enbroerf bunten @piel§ ^eroor^ubringen

oermag! —
©5 oerlo^nt fic^ nic^t, eine ßifte ber großen Ütuffentaten anjU'

(egen, burd) bie ^rgemti^t beglücft nmrbe. 2Bie OftpreuBen, würben

aucf) bie ^eftungsftabt unb it)ve Umgebung mit ©^ftem geplünbert.

5rieblid)e 93ürger mürben oerbannt. Sn ben Spitälern muß e§ brunter

unb brüber gegangen fein, fo ha^ bie ^^ermunbetenpflege bie benfbar

fc^tecf)tefte gemefen ift. Str^te, bie im S)ienfte be§ 9ioten ^eu^e^ tätig

waren, mürben roüfirenb ber 5lu§übung i§re§ 33erufe§ oon ben Traufen*

betten fortge^olt, grunblog öerfjaftet, in 5Irreft gefegt unb fpäter mit

Seudjenfranfen ^ufanimen abgefc^oben. Un5ä§üge 9}Zenfct)en finb auf

biefen gafirten elenb umgefommen; if)re Srbenrefte mürben irgenbroo

am SBege flangloS eingefcf)arrt. SSa§ finb 5[)?enfcf)en für SfJu^Ianb!
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§(I§ bonit bie ©reigniffe in Söeftgaliäien emfe^ten unb bie oerbünbeten

5trmeen unter bem Dberbefefil be§ (5JenerQ(ober[ten bon SOkcfenfen

unb be§ (Srg^er^ogS Sofepl^ gerbinanb bie ruffifd^en ©trettfräfte tt)ie

©taub oor fid^ Vertrieben, at§ man burdf) bie neue gewattige Offen*

fioe auct) in ^-ßrgemt)^! nert)ö§ gu ttjerben begann, met)rten fic!^ bie

ftolgen Späten, unb ba§ ©cf)uIbfonto ber ruffifc^en 9Jiad[)tf)aber n)ucl^§

öon Xaq gu Xag immer t)öi)er an.

2öa§ id) Vier gur ^enn^eirfinung be§ rujfifdjen 9?egiment§ in

©aligien onfütirte, entftammt nun nic^t etwa nur bem engen 93ereicV

ber gequälten, befreiten ©eiftercfjen , bie ficf) im ßaben be§ iübifc^en

^anbel§manne!§ gefammelt Ratten, bie am 9JJorgen unfere§ (Sin^ugeS

in bie befreite, miebergemonnene ^^feftungSftabt an ^unbert Orten gu*

gleich aufflügelten unb bie, al§ bie beutfci^en ©olbaten eingerückt waren,

in ben bunfeln |)äufern ber ©äffen unb ®ä^rf)en 2ebenbig!eit erhielten,

©eroi^, fie fct)mirrten jum 3J?ar!tpIa^ f)^nou§, nacfjbem ber ftar!e ©ifen»

befen ber 25erbünbeten ben ruffifd)en ^e^ridjt fortgefegt f^atk, unb

fie fudjten fic^ bort ©e^ör gu oerfd^affen. 3d) fu^te mir aber bod^

nod^ anbere, nod) üertrauenSroürbigere, ruhigere ÖJemäVrbleute, bie

für bie 9fiid)tigfeit ber eingaben burd^ if}re öffentlidje ©teüung bürgen

!onnten. ^ö^ere öfterreid)ifd)e S3eamte, mehrere 3JäIitärär§te unb fat^o*

Iifd)e ®eiftlid)e, bie mit jenen gufammen in ben Sa^aretten oon ^^r^em^^l

gepflegt, ^reunb unb geinb 3ufprud^ erteilt Rotten, berichteten mir

über bie ^uftünbe, bie in ber ©tabt um fid^ gegriffen. 5yiid)t ba§, ma§

ben 3uben zugefügt raurbe, ift ta^ 2BefentIid)e gur S3eurteilung be§

ruffif(^en 9}?ac^tgefüV(e§, fonbern ha§>, maS bie gange 33eoölferung

traf. 3)a§ gro^e, mac^tbefi^enbe SSort im SKittelpunfte be§ ruffifd)en

©prad^fcf)a|e§ , Sapomfa, \)atit aud) in ^rgemtiM feine Söebeutung:

93efted)ung§gelber mürben nid^t nur geforbert, fie mürben ebenfo

eingetrieben wie bie millfürlid^ ber 93et)ö(!erung auferlegten Saften,

wie bie 5lbgaben für bie ®emerbebered)tigung , bie nur gu 'i)o^tm

9J^onat§fa^ erteilt mürbe; bie 5Ibgoben aber mußten immer für ein

f)o(6e§ 3at)r im oorau^ entrid^tet werben. —
^rjemti^n SSie fct)nelt ber ^amc biefer ©tabt Sebeutung ge«

Wonnen ^at SBag wor er ben öielen auf ber SSelt, bie i^n wö^renb

ber Äriegggeit immer unb immer wieber genannt tjaben, nod) uor
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einem Sa^re? 2)en üielen ... ein '^id)t§>] [ie !annten i£)n gor ni(J)t;

unb ben wenigen nur ein fc^road^er Segriff; ntd§t§ anbete? eben qI§

ber enge D^ame einer fleinen galijifd^en @tabt, einer ©renjfeftung

o^ne tiefere Söebeutung. Unerlebt njar bos SSort; e§ war §of)I unb

o^ne ^lang.

SBie onbers ift e§ ^eute, nac^bent ficf) @efc^i(fe öon 33ölfern

baran gefnüpft f)aben, nac^bem e§ ben 5htgenpun!t gu begeicEinen \^at,

ben 9}^inionen ton 9JZenfc^en auf ber gangen SSelt gefud^t f)o6en. g^ür

bie beutfdjcn Xruppen, bie um ^rgemtiet !ämpften, wirb er fünftig^in

in golbenen Settern leudjten. f^ür bie tapferen Üiegimenter be§ öfter«

reid)ifrf)=ungarifcf)en Äaiferreic^eS, bie üor ben feften SDJauern, Por ben

ftarfen (Srbmällen ber Perlorenen ^^eftung um bie SBiebergewinnung

be§ atten 9^eicf)si'efi§e§ ftritten, wirb er Pon nun an wie t)eller '^^^ofauneu'

ruf fein, ^ängt bod^ mit i^m ber (Sturm gufammen, ber, über bie

grünen ^üt)en ber Sßatbfarpat{)en unb ber 93e§fiben l^erporbrec^enb,

an ^rgemp?! Porüberbtaufenb, fäubernb in bie galigifc^e (Sbene

nieberfu^rl —
Stuf bem 9tingp(a^ Pon ^rgem^^I würben bie ©ewe^re wieber auf*

genommen, unb bie ^legimenter formierten fid) gum neuen 33ormarfc^.

ßommanborufe fc^allten über ben ^fa^. ^urg unb froftPolI Rauten

fie an ben Käufern entlang, bann bröJjnlen 9J?arfd)fd^ritte auf bem

^^ftafter; ein beutfc^e» Solbatenüeb erffang; eine§ non benen, beren

SBorte fo fct)Iirf)t finb, bie in SSoIfStümlidjfeit STiefe befi^en, bie

Pon Siebe, üon Seib unb ^reube wiffen, in benen pom 5(bfc^ieb«:»

fd^merg ber ^^^rücfbleibenben unb ber Suft be§ 9J?arf(^ieren§ , Pon

mütterlid)er unb bröutlidjer Xrauer, Pom Xob auf bem S^tai^tfelbe

unb ber Siebe gu ben SBaffen bie 9iebe ift. — 2luf aßen ©trafen

ftanben bie ^^rgem^^fer unb winften. Unb auf bem 9)?arftpra| war

e§, a(§ ob bo§ 5)enfmal be§ polnifc^en 2;id)terfürflen 9(bam 9J?icfiewicä,

auf beffen ©tufcu beutfc^e (Solbaten gelagert fjatten, Seben befam.

(SJoet^e unb Sllejanber uon §umboIbt ^aben ben S)ic^ter gefd)ö|t, ber,

felbft noc^ ein Jüngling, bie Sugenb ^^oIen§ ju bewußter Zat unb

5lrbeit aufrief, ber if)r in einem ^euergefang, in feiner „Cbe an bie

Sugenb", hü§> ©lud ber 9J?enfc§[)eit als ^a^ SebenS^iel prie§ . . .

9)?arfc^fdjritte auf bem ^flafter unb baju ein beutfc^e§ Sieb. i^t\i
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gogen fie öoruBer. — 9Jcir ober toar, al§ muffe boS S3ilb uon «Steitt

bie Sippen öffnen, um tt)ie einft üon neuem gu rufen:

^ujammen, junge greunbc!

®er ift gtüdlid), ber fiel in Erfüllung ber ^ftid^t,

2)ev im Sterben ben anbern nod^ Stufe marb,

Stufe 5ur ®rö^e bei ©onsen.

®urc^ bag ^eftung§3elönbe gogen unjere felbgrauen Sungen ^inau§.

Über eine fampffc^raere (Srbe füf)rte bie ©tra^e. 3^^*^^" ^'^^ ©d)Iad)t

logen gehäuft an ben SBegen. 3"^^fc^eit ben gerfc^offenen geftungS*

ft»er!en, inmitten ber Stcfer, ^iuter 2BaIbftü(fen, bie 2)ecfung boten,

@d)(ac^tbilber üoH ©rimmigfeit unb (Srnft. §ier eine niebergebrannte

2Bo!§nftatt, traurige Srümmer. ©ort tt)ilb burdieinonbergeworfene

^ferbefoboüer, ftinfenb, gerriffen, ein furchtbarem 93ilb — ein ©ranat*

tridjter baneben, ein jerfd^Iagener, ööllig ^erriffener ruffifd^er ^ro^=

faften. Unroeit baöon (S5rob{)ügeI im Schotten einer Sinbe . . . ©ie

aber, benen ba§ Seben nocf) Ijolber S3efi§ luar, benen bie SSangen

glüfiten, öor bereu Singen bie SSelt weit lag unb bie f)ier im Sanbe

je^t öon ben SBaffeufameraben ber üerbünbeten Slrmeen fo gern ,,bie

beutfd^en Srüber" genannt »urben, fie marfrf)ierten, marfc^ierten hinter

if)ren f^a^nen unb fangen,

Sin einer ©tro^enbiegung trennten fid^ unfere Söege. SSir ftanben

ftiü unb njintten. 3Bir grüBten bie fdfimar^umpHteu fJ^^^S^i^^"»

SSorüber... „SBer meil, ob mx un§ irieber fefjen , .

."

©d^roere ©taubtt)oI!en lagen über ber Sanbftra^e . . . Sluf ber

3^a^rt ^um Hauptquartier gogen bann nocf) einmal all bie Silber,

bie großen unb fraftoollen worüber, unb plöt^Iid) toax e§ mieber einmal

OJJeifter 2)etteö öon ßiüencron, ber mir in ben ©ebanfen ermadjte«..

kleine, fd)Uc^te breiige am Söege gaben mo^I bie 93erbinbung:

®en! id) oü ber Äameraben,

Sie an meiner Seite fielen?

33futige Si^ärpeu, Ä'ricggballaben,

x^Vüi) in§ ©rab öor t)o^cn 3iefcn.

^lö^lid^ bin id) tempeleinfam,

Stimmen :^ör ic^, tonlol müft,

SJiüIjfam ^er an§ fernen ©räbcrn:

„^eilige ^ai^nen, feib gegrüßt!"
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/^ie fjelle, teurf)tenbe 3^^^ ber ©ommerfoimentrenbe flog über bic

^i' Sonbe. isßielfarbtg, umtne^t ooit einem fü^en 3J?eer oon S)uft,

BIüf)ten tiom flaren SSeife bt§ gutn bun!elgtutenben 9?ot brausen in ben

Dörfern bie 9?ofen an ben SBegen. 9J?ittjommernacl^t tarn |eran.

äöeit ftanb fie, bfan in Btou, über 93ergen unb gfuBtälern ber gali=

5ifrf)en (Srbe, unb üom ^ofjen 'i:;om5elt be§ ^immel§ flo^ ber milbe

©lan^ filberflimmernber (Sterne fo friebenSreic^ ^ernieber, \)a^ ftc^

all "Qa?, geiualtige @eicljef)en be§ Kriege? auÄlöfc^te, wenn man fid},

unb fei z§> nur [ür bie ©panne fur^er 9)änuten, bem raetfieöollen

^ouber ber 'Dtotur Eingab.

3n Ära!au, ber alten, firc^enreic^en, üon nabelfpi|en türmen fo

mannigfad) überragten ©tabt, tjat bie 33eüöl!erung in ber 3o^anni§=

nadjt unten am 2Beic§ic(nfer bas 35oIf§feft „Sßianti", ha§^ Äran^raerfen,

begangen, ^^on alterlt)er gepflegt, erfüllt mit bem füfeen ©tauben

an ftiHraaltenbe 3auber!räfte — ein Sfladjbleibfet ^eibnifc^er Qtit —

,

gab fid) bie nieiblid)e ^ugenb bem Spiele fjin, burd) ha§: fic^ febem

3)Mbc^en ba§ Q3ilb be§ unbetannten ©eliebten ent^üüen foll. garben=

bunt njar \)a§> Ufer be§ 9Seid)fe(ftrom.e§ umbrängt — mit einem

brennenben, bünsetuben 2id)tlein in ber Wliüt fc^roammen bic fleinen

S3Iumenfrän5e ftid ben ^[n)i fjinab; benn befreit üom ®rud angft*

oolier Seüemmnngen , lebte bie Seüölferung ber geftunggftabt auf,

feitbem fid; ber brof)enbe SBatI be§ feinblidien S(nfturm§ unter bem

neuen, ©teg auf ©ieg bringenben S5ormarfc^ ber oerbünbeten Strmeen

in ein dl\d)t§> aufibfte.

2)ie Söiebergeminnung ^^r^emi)^!^ befreite ^rafau oon einem Sltp.

93ät einer großen, feierlidien '4)anfproäeffiou beging man in ber fc^önen,

altertümlichen ©tabt ben ©ieg. §ell flatterten bie gähnen oon ben

^äuferfronten, unb burd) bie bid)t gebrängt beftanbcnen ©tra^enrei^en

fd)ob fic^ tangfam ber fird)Iid)e 3"g- 350^^ ^^" .^äufern wimpeüe bie

äußere Söelt, ^reube über greube: rot=meiB unb blau^mei^, bie garben

^:|io(en§, bie färben ber ©tobt, unb ba^mifdien fd)marä=gelb unb rot'-meiB=





'?cr 93?arftpla^ bcr yon t>en 9\uffen bombavöicrten 3tat)t 3no«>l6bj

an t>ev "Pilica nad) t)cm l^vanbc.

ilncjarifcftc ^nf^iTiferiftcn im '^lnfct)Uif(^^ct)üt5Ciuivabcn beim ^rücfcnfopf
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grün, bie ^a^nen Ö[terretcf)§ unb Ungarn^. 5Iuc^ bie beutfd^e ^o^ue

fel^Ite nid)t. Unb unten, hü§> ©ebrönge be§ 5_^otfeg fjdd) überragciib,

flinter feftlid^ gejd^mürften 9}?äbcf)en unb Jungfrauen langfant ein§er=

getrogen, untgeBcn öon ber fjo^en ©eiftlirfjfeit, bie fcfjroeren jeibenen, reid^

ge[tic!ten Ä'irifienfal^nen im ßuge ber ^ro^effion. geierlic^e Sieber er=

f(angen; benn ®an!empftnben tt)urbc gum lauten Sobfingen ®otte§, ber

ben äöaffen «Segen unb (Sieg gegeben ^atte. ^^ouen unb 93?änncr

folgten in bem langen 3u9; öiele ©olbaten, Offiziere unb 9Jiannfc^aften,

gingen mit.

Unb iüie in ^rafau, ber alten polnifcfien ^önigeftabt, bie ber

SSamel mit ^o^em 2)om unb Sc^Io^ feit Äafimirl be§ ©ro^en ^ükn,

feit 1400, finnfäüig überrogt, fo gab e§ im ganzen gali^ifd^en Sanbe

in biefen ©ommerfonnmenbtagen ein freubige§ Slufatmen. gähnen

überaß, ^eHe ©efid^ter unb Sieber ^u (S^ren be§ 9?eid§e§. Unb nun

erft ber 2(uffc^tüung ber ^reube, ai§> Semberg fiel, aU bie §auptftobt

be§ ÄrontanbeS bem f^einbe mieber entriffen morben njor! — S^ad^

^ei^en Kampftagen ift ha^ gefc^el^en; benn noc^ einmal oerfuc^te ber

O^einb feft^u^atten, tüa§ er in monatelangen Kämpfen, unter 3Iuf=

Opferung ungeheurer 9JJenfc£)enmaffen fcf^mer genug errungen ^atte.

SBar ber 33erluft ^^r^emt)M§ ein parier Sd^Iag für bie ruffifd^e Slrmee,

fo mufele bie Slufgabe oon Semberg eine SBunbe gemorben fein, bie

bem in feinem ?lnfe^en gefd§märf)ten 9?eic^e no^ Sorge bereiten mirb.

Semberg mar ben 9?uffen feit langem ber Inbegriff ®a(i5ien§, galt

bod^ bie Sanbell^auptftabt oon „Ü^otruBIanb", mie man brüben im

anbern Sager fo gern ^u fagen pflegte, at§ bo§ nod^ fe^Ienbe „Sumet

ber ßarenfrone". 3)lan f)at e§ fid^ ungeheuer oiel 23Iut foften taffen,

um in ben Sefi^ biefe§ Sdjmudftüdfeä gu fommen, unb fi^er ift e§

bem ®ro§fürften 9?ifo(ai D^üotajemitfdt) ein 5lugenbIicE beraufd^enben

Xriump!^e§ geluefen, al^ er bem §errfd)er aller 9?eu^en bei beffen

©ingug in Semberg fo pat^etifd) fagen fonnte: „Semberg liegt ju

f^ü^en (Surer 9J?ajeftöt."

Sa, „5U 5ü§en" tag ba§> oergemaltigte Semberg bem ruffifd^en

3oren, me§r aber norfj bem ruffifd^en ßöi^^i'titi"/ i^^^^ unerfättlirfien

ÜKad^t, hk poIt)pengIei(^ länbergierig il^re gangorme nad) Oft, nad)

Süb unb SSeft auSftredt. ßu ^ü^en lag e§, jeboc^ gum ©lud nid)t

®omon. iRuBlanb uiiö Serbien. 1^
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attju lange, luenngfeic^ bie äe^n DJionate be5 ruffifcfien 9?egimeiit«

geroi§ jcfitüer unb f^mer^Iid^ genug für 8tQbt unb Seoölferung

öorüberge^ogeu finb.

6§ mag 8c!^wac^e gegeben §oben, bic unter bem ©influ^ ru)[t=

fcfjen @elbe» unb ruj[ijcf)er fcfileic^enber S3ereb)amfeit abtrünnig tt)urben,

bie 2^age ber kämpfe um bie Sanbes^auptftabt §aben e» aber hod)

beiuiefen, wie ftarf ber ^er^icfjtag ber großen DJJaffe ber Sebölferung

fidj bem alten Cfterreic^ ermatten ^atte. Unb noc^ ftärfer fam ba§

gum 5(u5bru(f, als am Siegestage jelbft ber Äommanbant ber . . . Strmee,

ber öfterreid^ifc^^ungarifd^e ©enerol ber ^aüaHerte Don S3öf)m=®nnoIIi,

inmitten feiner ^truppen in bie reid^beflaggte (Stabt einbog. Subel

über 3ube(, nidjt enbemüollenbe ^reube lebte ftd) aus. ®ie Struppen

Würben mit Slumen beworfen, unb ebenfo fiel eine buftenbe ^^fut auf

bie Slutomobile nieber, in benen ber .ßommanbant mit feinem Stabe

einrürfte. ^aurfi^enb, braufenb !Iang e» burd^ bie ©trafen auf: „^od^

CfteTrei(i) = Ungarn I (S§ lebe ber ßaiferl ^od) bie fiegreicf)en öer-

bünbeten 5Irmeen!"... 2)a§ mar ein urfprüng(icf)er San!, ber tief

au§ bem ^ergen !am; ein ©auf, ber fid^ frei unb unbeeinfhiBt ben

iBefreiern entgegenbrängte.

©5 finb l^ei^e 2age üor Semberg gemefen, ^lei^er a(§ öie(e, bie,

t)om Sc^ladjtenlörm erfüllt, baüorliegen. Unb bie Gruppen, bie bie

ruffifc^en Gräfte öor ber galigifdjen ßanbes^auptftabt warfen, ^aben

fid) ben ®anf im üollften SOlaße burd^ fdjwere 5lrbeit tierbient; benn

wenn e§ gelong, burc^ ein treffliches, grofegügige§ 3uiö'"^^enarbeiten

ber oerbünbeten 5Irmeegruppen bes ßr^^er^og» xsofep^ ^erbinanb,

9}^:denfens, 23ö^m*@rmoIfi§, Sinfingens unb ^^ftanger^Saltins fo auf bie

feinblic^en Stellungen gu brüden, bafe fte, tro^ beg ftörfften SBillens

baju, nic^t mel^r gef)alten werben fonnten, fo fpric^t 'öa§: 9?efultat nur

für bie planmäfsig angelegten unb gefcE)(offen burd^gefüt)rten Operationen,

aber noc^ immer nid)t für einen leitet erfod)tenen Sieg.

2^er Srfolg, ber oor Semberg errungen würbe, fonnte nid)t aüein

ouf ben engeren Sdjiadjtfelbern iwr ben SOhuern ber Stobt erfümpft

werben. 5(uf ber ganzen weit ausgebe^nten 5^^""*' *^om 2Beid)fe^

San=2Binfe( angefangen bis f)inunter nad) SeBarabien, mufete jebe

ber auf galigifc^er @rbe fed)tenben S(rmeen i§re gange Äraft bagu
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Beitragen. 3Siet beut[d)e§, üiel öfterreic^ifc^^ungarilcl^eg S(ut ^at ba§

geloftet. Unb )x>a§> im 9Raume be§ ©röbefer <£eenaBfc§nitte§, am

SBereJ3t)ca6ac^ Qt\<i)ai), luar barum fo lüertöoö tüie bQ§, it)a§ fic^ auf

bent linfen ^lügel Bei unb tueit oberl^olb diama din\ta ober füblic^

im glu^gebiet be§ ^njefter unb ber bortigen ©umpfftreden ereignete.

9J?Qn fäm^ftc im S^^orben unb 2öe[ten, im ©üben unb tief im @üb-

often um bie ©tabt tnie um ein ^eilige» @t)mbo(; man [tritt um
SemBerg, ba§ ^erj ©oli^ienS.

SSo^I galt e§, eine Befreiung, bie gortna^me eine§ n)id^tigen

feinblid^en ©tü|pun!te§ ju erreid^en. ©a^inter aber ftanb bie groBe

STufgaBe, unter biefem (Stern bie [einblic^e ?(rmee t}on neuem ^u burc^=

Brechen. Sn ber @rfenntni§, waS für fie mit ber britten SemBerger

©c^Iac^t auf bem «Spiele ftonb, Ratten bie 9^uffen benn auc^ noc^

einmal alle i^nen ^u @eBote fte^enben ^röfte ^ufammenge^ogen. Sn

gut öorBereiteten Stellungen fjatten fie fid) feftgefe^t, unb im Ü^ücEen

ftu^ten ftarfe, feftou§gebaute ßinien oI§ §(ufna^meftellungen il^re ^ront.

S)tc gurücfgeworfenen Gräfte fonnteu fic^ ba^er Dor Semberg immer

löieber üon neuem fammern. Sie hielten ober nid^t nur mit ^ö^igfeit

gegenüber bem 5lnfturm ber 55erbünbeten au§, fonbern fie brad^en

fogar in f)eftigen ^egenftö^en felber auf bie Stellungen ber Singreifer

öor, ^offenb, baburd^ nod^ ^u guter Se|t \)a^ Sd^idfot i^rer ^aupt=

armee inenben ^u fönnen. 5lber all i^r SBemül^en blieb erfolglos,

tro^bem fie feine 35erlufte fc^euten, SSertufte an (befangenen unb an

Gefallenen. S)a§ Sc^tac^tfetb bampfte üom S3fut, unb bie üon ®ra*

noten tief aufgeujü^tte, gerfc^Iagene @rbe, über bie bie angreifenbeu

öerbüubeten Snfanterietruppen beim Scf)tt)eigen be§ StrtiüeriefeuerS oor=

ttjört§ mußten, bot ein Sßilb be§ Sc^redenS. 9^iur tangfam gelang e§

i^nen, bie feinblid^en Sinien gu äerfptittern, ju erfd^üttern unb frfjtie^Iid)

ju burrf)bred)en. (Sin^elnen %nUn ber ruffifd^en Slrmee mürbe ber

?lnfcf)fuB an bie ^auptfraft öerlegt, fo baß i^nen nicf)t§ anberel übrig»

BlieB, aU firf) oud) au§ i§ren legten (Srbraerfen, burc^ bie SemBerg

Befeftigt ujorben mar, äurüd^ugiel^en unb bamit enblid^ bie Slabt

ouf^ugeBen.

5lBer auc^ je^t trat, mie oorouS^ufe^en, !ein StiUftanb ber

Operationen ein; benn ben testen 9?eft ber galijifc^en ®rbe galt e§

15*
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nod^ gurücfäitgeroinneiu Seiuuubern^wert Xüax bie ^ö^igfeit ber Xruppen,

bie, aul ber ©c^Iod^t fommenb, immer tuteber üormörtS in bie <Sc^(ad^t

gingen.

6eit bem 5D?aianfang, feit jener benfroürbigen 9iacf)t, bie bem

gewaltigen Sturmangriff auf Öiorlice oorau§ging, inaren fecf)§ SSoc^en

»ergangen. 3n beifpiellofem (SiegeSjug f)atten bie Gruppen @ali§ien

in ©ilmärfdjen burdjmeffen, bie nur bann eine Hemmung erlitten,

menn ©tunben neuen ^ampfe§ anbradjen. 'jReingefegt Ratten fie ba§,

Sanb mit Btanfer SBe^r. 3Som SDunajec über bie S3iala, burtf) ba§

9f?opagebict über Safiotfa, 2öi§(o!a unb SBillof ging e§ üorn^ärtg,

immer üormärti, unb bann brongen fie in ununterbrochener SSerfot=

gung be§ ööQig aufgelöft flief)enben ^JeinbeS burd^ ha§> Serglanb be§

mittleren @an, über bie ^obotifd)e platte bi§ ju jener Seuge be§

gtuffeg, an ber fid^ bie öiet umftrittene gefte ^r^em^^l gegen ha^

Si'arpat^enüorlanb Ief)nt. 9leue Äampftoge famen. ^r§emt)^I unb

Semberg! 3n beibe ^eftungen gogen fie nad^ fur^er ^t\t ein. @§

iuar, a(§ ob eine freubigtue^enbe 'iS'af)m über il^ren feftgefc^Ioffenen

9?ei^en fd)n?ebte: bie njunberöoüfte @iege§püerfid)t. 9^irgenbnjo im

Serlouf be§ gongen gelb^ngeä unb on feiner anbern Kampffront fonn

fie je ftärfer empfunben loorben fein.

@in blü§enbe§ 2anb l^at unter biefem 3uge» ber notmenbig niurbe,

um ben geinb gu öertreiben, unfogbar fd^raer gelitten. Me Söege,

über bie bie ^eere^maffen ba^inftuteten, finb gejeid^net. ^^^^f'^^ögene

©tobte, in SCrümmer gefundene S)örfer, rauc^fdjroarge @epfte, Kird^en,

bereu Xürme aufgeriffen mürben bi§ auf ben ©runb — ha§: 9luge

f)at biefe traurigen Silber 3U öielen SDlalen gefeiten, ^at @d)mer^

empfunben an it^rem ^Inblid, ift ftumpf geworben baran unb würbe

bod^ immer wieber oon neuem öon oU ber 9bt be» Ä'riegel erfaßt.

'J)a§ fdjöne Stronlanb ©ali^ien! Sumitten feiner 93ergwelt, feiner

^errlidjen Söalbungen liegen bie krümmer, weint bie ^Jcot ber aj?en=

fc^en, unb bod) war ein Subel im fianbe, wenn bie fiegreid^en SEruppen

norüber^ogen, wenn jwifdien htn @d)(ad^ten auf ben ©troBen i^re

Üieber erfdjallten. 9.^on ©ortice an bi§ oor Semberg fal) id) fie ouf

bem 9)Jarfd}. ^ief in ben @rünben breiter ^^tu^täter, ^oc^ auf ben

^lö^en ber S3erg!ette ^ogen fie ba^in, ftaubbebedt, grau über grau...
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Unter bem @(f)mu| ber SBege tüar öom SOZenfcfjen faft nid)t§ met)r

gu er!ennen.

2Ba§ mon tuäl^renb be§ 3Sormarfc§e§ auf ben 93ergftrQBen fe^en

fonnte, öermag fein SSort gu erjcf)öpfen. S3uut burc^einonber fd^oBen

ftd^ bie ^rain^ ber beutfd^en unb ö[terreid)ijd)=ungarifc^en 5Irmee {)inter

ben Xni|))3en einiier. 3J?ül§fQm frorfien bie (5)ej|)Qnne über bie ©erpen*

tinen ber 93ergpäffe, auf ©aumpfaben f(f)ritten S^rogtiere l^intereinanber

l^er. 2)ie ftiöe $8ergtt)elt ber ^arpot^en, bie f^on einen SBinter lang

öom @efc£)ü^bonner aufgeftört njorben tt)or, erlebte faft nocf) ©^auer-

Iid§ere§ in ben 2Ö0(f)en be§ ^rü^fommerS.

Unb bonn ©alisien al§ ©rab! SSefdie Opfer bie ruffif^en §eere

bringen mußten, n^irb nie befannt werben. SSor ^rgem^^I, in ben

brei Semberger «Sd^Iad^ten, in ben kämpfen am £up!6ft)er (Sottel, an

ber SDuffaftra^e, l^at bie feinblirf^e Slrmee geblutet mie nie eine guöor.

3« ^unberttoufenben fanfen im SBinter bie SlJlenfc^en ba^in, bie moi*

grünen §änge färbten fic^ rot, unb ber @ommertt)inb fanb fie mit

braunen @rbf)ügeln überfät, auf benen leuc^tenb bie weisen ^reuge

fc^immerten. Überall, ttjo ©d^ü|enftellungen bie Sergreoiere aufgeioü^tt

Rotten — unb mo iiatten fie t)a§> nic^t! — , lagen bie Xoten. ÜJ?offen=

gröber finb bort entftanben, weit man nid^t ^err werben fonnte ber

Seichen, bie in unb f)inter ben geftürmten Stellungen be§ ^einbe§ lagen.

5lber aud^ oiele ber Unfern f)aben bort in gaü^ifd^er @rbe narf)

e^rentiollem ^ampf bie le^te Sf^u^eftott gefunben. SÖSa^rlic^, fie finb

in bie Statur !f)inübergegangen, fie ^aben einen ^riebljof gefunben,

wie er fcf)öner unb gewaltiger nid£)t gebadjt werben fanu. 5(IIe @r=

innerungen an \)a§> gro^e klingen auf galigifd^er (Srbe, bie in fpöterer

ßeit toa^ werben, werben fid^ aud^ um jeben einzelnen unferer ^elben=

fiaften Kämpfer fd^Iingen. 33ergauf, bergab, an ben Strajsen, in ben

SBöIbern, in ben oon raufd^enben ^lüffen burd^gogenen Biofem, auf

ben oon Sonne umfadfiten, oon ©türmen imitobten §ö^en liegen

unfere (S^röber; benn jeben 9}?ann, ben wir bort oerforen l^aben, Oer*

loren wir alle burd^ bie ©emeinfamfcit be§ großen Kampfe».

Über oiele ©trafen f)at aud^ mid§ in jenen SBod^en ta§> ^rieg§=

leben gefül^rt. ^ier woren e§ beutf(^e 93erbönbe, bort Öfterreid^er,

Ungarn, ©iebenbürger ©adifen, bie ic^ traf. 9J?it ©^eflern lag ic^
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am Xage ber itaüenifdjen Ärieglerflärung in einem Sager am $8e5fib)3a§.

^^afota! 3)a§ 9left war fo gut mt menfcfienleer, bie Spolera §otte

öorbem bort gekauft, unb bie 2Ba[]er, bie baran oorüber gu ^Eal liefen,

Ratten Seic^eugerud^. 2)od^ ba§ war nur bie äuBerüd^e Söelt. 3n

un§ roar Überfcfiroang, war &iM, war ber 9iau|(^ be§ ©rfofgel, unb

bis in ha^ g^rü^rot hinein tiangen bie Sieber ouf ben Sergen; benn

in ben Seuten, bie £)6erft öon ^ al§> 53rigabefommanbeur unter

fic^ §atte, g(üt)te noc^ ha§ ^ampfgewoge üieter Bd)iad)iin nac^, bie

fie im gati^ifd^en S3erglanb f)atten ]d)Iagen fjelfen, unb guglei^ fniftertc

fc^on bie neue ^^lamme: bie Samp[[u[t, gegen ben anäurennen, ber

fic^ ^reunb genannt unb ber 55errat geübt, ber nun im ©üben ba§

9!eic£) bebrol^te!

2)arin glicfien fie alle einanber, bie beutfd^en unb öfterreid^ifc^»

ungarifc^en 8oIbaten, bie gelben geworben waren im wifbeften @e*

braus oon ^unbert ©d^tac^ten, ha^ fie ringen wollten gur @§re i^rer

5al)nen, gur @^re bes SSaterlanbes gegen bie, bie i^nen biefen Äampf

aufgezwungen Ratten.
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Streiffüge ^trifct^en B^ura nnb pilica*

eüblicf) ber §öf)e 10, in ber 9^äf)e üon ^Rotoa, ungefähr bei beni

2)orfe ßonopnica, log ber füblic^e ^unft unferer üon ber SBeid^fet

im <}(u^gebiet ber S35urQ unb D^otüfa ^erunterreic^enben ©teflungeii

oor SBarf^ou. @l tpor ein 3)rcf)pun!t in ber 9^ä[)e be§ 9f?an)fafnicfe§,

öon bem au§ unfere Sinie in füböfilicfier Diic^tung einen 5(n[c§(u§ nad)

ber ^ilica fucfjte, ben fie 6ei S)omQnielüice, n^eftlic^ 9loroe 9J?iafto,

erreichte, ©tromauf an ber ^ilico liegen bie ^^rünuner ber ef)einaf§

anmutöollen ©tobt Snoralob^, bie fic^, öon ruffifd^em ©ranatt)age( unb

burd^ öer^eerenben S3ranb 5cr[ti)rt, in einen (Slenbl^oufen öennanbelte.

Scfj l^aBe fie fur§ noc^ biejem Unglürf§tag gefe^en: men[c^en[eer rvaxtn

bie ©trogen, e§ rocf) nac^ Scidjen, bie anter ben äerjdjfagenen Käufern

üerfdiüttet lagen; ein beutfd^er SSac^tpoften an ber ^ilicabrücEe n^ar

ha^ einzig ntenf(^(i(^e SSejen in ber ©tobt.

5fu(^ 3noiu[6b^ lüor ein SBinfelpnnft in ber bentfc^en ©tellung,

bie, üon bort rütfinärtig auf Xomaj^on) geftü^t unb a6erma(§ in

füböfttid^er 9ftid;tung öerlaufenb, nun in ta§i @eBiet öon ^ielce mä)

©übpolen tüeiterfir^rte. 5)iefer fortlaufenbe ©d^enfet unferer ©teltungen

njar e§, ber nad^ ber galiäifcCien Dffenfiüc ber ?lrniee be§ ©eneralfelb*

marfc^allS üon ÜJJadenfen ^uerft in Bewegung fam, al§> bie SfJuffen

3ur immer toeiteren ^u^^ücfflutung gegn^ungen raurben. @§ gaB auf

biejer ßinie gunöc^ft eine 3Sortt)ärtsbemegnng allgemeiner S^latur, burd^

bie ein Stulgteic^ ber ©tellungen im ^ilicagebict gefdjaffen n)urbe,

wo na6) ben fc^tt^eren kämpfen oom äRör^anfang eine Seule entftanben
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war. @§ lüurbe bamal§ üon ber unter ©eneral 3)

fämpfenben 2)iDiftoii f)Qrt um bos 35ortüerf Se[ier§ec gegen einen ftd)

5Q^ üerteibigenben ^^einb gerungen. 5iuf bem benfbar ungünftigften

©efec^tsfelbe unb Bei jd)neibenber Söinterfätte fanben bie ©efec^te ftatt,

burd^ bie bie rujfifc^en Gräfte quc^ bort ^urürfgetrieben ttiurben.

3m 3ufanimen]^ang mit bzn au» ©ati^icn i3[tlirf) ber SBeic^fel

üorbringenben Gruppen fonnte bonn ober jene fraftooüe ©c^menfuug

ausgeführt werben, burcf) bie ba§ gange ©ebiet üon Sübpolen meft-

lid^ ber 2öeidf)fe( htm ^einb entriffen mürbe. 2)ie Xruppen be§

©eneraloberften oon SSo^rf(^ brangen burcf) hü5 93ergtanb ber 2t))a

©ora weiter über ben Äamienna=5(bfc^nitt öor. (Sie warfen bie 9?ufjen

unter fd^weren kämpfen jurücf, entriffen i^nen bie ©tobt ^iabom unb

ba§ auf berfelben Sinie öftfic^ baöon gelegene ^^oten — le^tere»

noc^ befonbers ^ei^cn ©efcc^ten — unb nmrfdjierten bamit aud) au§

biefem 9^aume in breiter g^ront norböftlidj gegen bie ^^eftung Swangorob.

Unaufljaltfam wie bie Don ©aligien l^er über bie 9fleicl^§grenäe

in ba^ ruffifrfie Gebiet cinbringenben SSerbünbeten
, frf)oben fid^ and)

unfere in eübpolen fömpfenben Xruppen auf i^rem 9)?arfd)e täglid^

weiter öorwärt§. Sie arbeiteten fidj ber Söeidjfel entgegen, bi§ [ie ben

©trom erreidjten unb fein linfe» Ufer, üom ©influB ber ^ilica bie

nac^ ^oSgienice, feft in bie ^anb befamen. S)ie SSeftfront ber ^eftung

Swangorob würbe bomit umfaßt unb bie 93e[agerung biefeS 2Baffen=

plojjeS eingeleitet.

5)urc^ bie gleidjgeitig im ©ebiet nörblid^ ber SSeid^fel ein[e|enbe

neue Cffenfioe ber ^inbenburgfc^en ©treitfröfte, burd^ ben fiegreid)en

93ormarfd) ber bagugel^örigen 5(rmeegruppen Don ©allwi^ nnb üon

©djolb gegen 9lowo=^®eorgieW5f, fam mit einem Wlak in bie gro^e

Äampfbewegung on ber Dftfront ein neuer ©inn. Sebenf, ber bie

®efd|e^ni[fe unb ©ntwidtungen mit 5tufmer!jamfeit üerfofgte, ent^ütlte

fid^ nunmehr bie @rö§e ber ben 5(rmeen geftellten Slufgobe. @§ galt

nid)t meljr allein bie ^Befreiung ber galisijdjen @rbe üom 3)rud be§

mit bem ©infall entftanbenen ruffifdjen Sod)e§, fonbern el geigte [ic^

beutlid;, in wetdjem nnget)euer gewaltigen unb umfafjenben 3)?a§e ein

Eingriff auf bie ruffifd^e ^^n^ralarmee angefe|t worben war. SDem

unüergteid)Iidjen ©iegeekuf, bem 33orwärt§ftürmen ber üerbünbeten
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Xrappeu in ©aüjien gefeilte ftcl§ je|t ber ^(an einer @in!reifung ber

feinblid^en .^auptfräfte, bie fitf) gtüijc^en brei ©trontfc^ronfen auf ein

groBe§ fc^ü^enbe§ ^eftungsbretec! ftü^ten, beffen nörblicf) baüor ge^

legene Sinie Soni§a — Cftrotenfa — 9^oino=(55eorgieiu5f nod) ba^ii burd^

bie ftarfeii ^eftungswerfe öon dlo^aw unb ^ultusf öerftärft würbe.

@§ entt)üllte fid^ ein ^^(an, mie er bi§f)er felbft üon ben genialften

Heerführern nod^ niemals erbac^t, gefd)tueige benn burc^jufül^ren ge=

raagt luorben war. 25or 9cOtt)0'@eorgieW5f, ber befjcrrfdjenb an ber

2Künbung beS Siarem in bie SSeidjfel liegenben ^eftnng, bie, bod^

Werfartig aU ^orter ^opf gegen S)eutfcf)Ianb§ ©renken geridjtet, ben

toic^tigften ruffifc^en §eere§oerfammIunglraum öon SBarfd^ou ju ftü^en

(latte, ftanben je^t bie beutfd^en Gruppen. 9lorböftIidj baüon waren

burc^ Dperationen, bie für ben ^-einb jiemlid) überrafc^enb ^ur 2)urd)=

fül^rung gebrad)t würben, bie 2Ser!e oon ^^uftusf unb 9tojan iti jä^em,

unwiberfte^Iid)em 5(nfturn! üon ber 5(rmee be§ @enerat§ öon &aU'

Wi^ erobert wovben. ®amit würbe ber Übergang über bie 9^arew=

linie erzwungen. 6§ orbnete fid) aöeS, rua^, an beutfdjen 8treitfräften

oufmarfd^iert war, ju einem riefen^aften eifernen Wmg,, in beffen SJ^itte

2Barfd)au, bie gro^e Söeic^felfeftung, a(§ ©tabt: „bie ^erfe ^oIen§", (og.

SBie in ben ^eipewegten 5^agen bei Sal^reS 1914, bie ber 2Bei§=

nac§t§monat brad^te, al§ öor ben 5D?auern öon Sob^ bie beutfc^en unb

ruffifdjen ^eereSfräfte miteinanber um biefe§ widjtigfte Snbuftriejentrum

in ^olen rangen, al§ bie 9iuffen nid)t nur au§ ©rünbcn bc§ 2tnfe^en§

jö^e bemül^t waren, bie ©tabt in i^rem Sefi| §u behalten, fo nal^ten

nun wieber (Sreigniffe, bie ßidjt unb (Statten öoraugwarfen. Unge-

l^eurer, gewattiger aber al§ oUeS, rva^: bi§ ba^in bie Oftfämpfe gebrad)t

l^atten, war ba§, toas nun in ^Bewegung fam. 5(u§ Slbwe^r war ja

löngft Eingriff geworben, unb fo weitete burd§ gan§ ^^olen ein großer

SBille : ber @ebanfe ber ^eerfü^rer, ba§ ©iegesbewu^tfein, bie Äroft

ftürmenber 9tegimenter, ber unfid)tbare unb bodj überaß fül)lbare ©eift

ber fic^ iljrer 5Iufgabe öoIIbewuBten Xruppen. Sn 9Jorb, in SSeft unb

©üb lebte er al§ ha§ unbebingte 31ertrauen ^u ben oberften ^^ü^rern,

unb ju ben 9^amen ^inbenburg unb 9JJadenfen fam je^t nod; ber bei

^rinjen Seopolb öon S3al)ern, ber ber oberfte ^ül)rer ber . . . 5trmee

geworben war. dlad) langen 9}?onaten einer aufgezwungenen, oft genug
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i^rocr getragenen 9iu^e fam bie gange 5^ont in Seiiiegnng; ber

Äampf gegen '^u^fanb trat in einen neuen 5(6fcf)nitt ein. (2teIIung§=

trieg, @d)ü^engrabenleben niaren überwunben. 5(ul ben SBinterbaracfen*

lagern, au§ ben ©ommerfieblungen ber beutfd^en ©olbaten, in benen

fic^ bie Blumengärten fo reigooll entroicfett Ratten, ta^ man bie ftiHen

?lbenbe auf grün umhegten, buftnmme^ten SSänfen au§ SSirfenl^oIg, ben

Ärieg faft üergefjenb, »erträumen fonnte, maren bie 3ftegimenter auf*

gebrodjen gur 55erfoIgung be§ ^einbeS.

3ute|t fam bie 9?an)fa=S3gnra=gront in Seiuegung, jene Stellung, bie

uon ^amion gegenüber SStifgogr 6b — bort wo bie gro^e SBeic^felbrüde

ben ^nnberte Don SJJetern breiten ©trom überfa^t — über ©odjacgcro

nac^ ^oma jübmärts reid)te. @5 i[t bie ö'^ont, auf ber fidj unfere

Gruppen in ungeheuer gä^en kämpfen nad^ ben ©efedjten üon Sobg unb

Soiuicg, nac^ ben ©turmtagen üon S'ionjofoina unb bem unentn^egten

^)xingen um bie Übergänge über bie 9^amfa, 335ura unb fd}Iie^Ii(^

and) Sud)a immer uneber in ben f^einb tierbiffen, ber in ungeheuer

fc^meren, vorbereiteten Stellungen unfern weiteren SSormarjci^ auf

äBarf(^au gu üereiteln bemüht wav.

^urdjfdjnitilid) lagen unfere fiinien 30 ÄKometer öor ber äußern

gortgrense oon 2Barfd)au. S3Ja(b=, Sumpfe unb g'^u^gebiete, bie ber

geinb meiftertic^ au3 genügt f)atte, ftellten fid) al§ ftarf befeftigte 516*

fdjnittgreuäen entgegen. Unb mie f)art bie kämpfe, bie Xük 9teoo«

lutionen gegen ben aufgebrängten Stellungsfrieg erfdjeinen, immer

roieber genjefen finb, oermögen bie 3Jamen Soc^aqero, Bolimom, i^umin,

bie oft genannten, betueifen. ©erabe bie unausgefe^ten 93emüt)ungen,

auf ber Strafe non Sod)ac§em gegen SBIonie öorwärtSgufommen, unb

ebenfo bie immer wieber erneuten S^orftö^e aus bem nad) Cften 3U

gefd)affenen 93rüdenfopf über bie diawia bei ^öolimöm gegen 2öarfc^au

burc^gubredjen, legten ßeugnis ah für ben @eift, ber unfere Gruppen

ttjöfirenb be§ StellungsfriegeS be^errfdjte. S^roljenbe, öom geinbe be»

feftigte unb bidjt befc^te, fid) über 9J?ei{en auebe{)nenbe SSoIbgebiete,

bie !aiferlid)en ^-orften non Süerniewice, boten bem ^^ormarfd) ©in*

^a(t, unb jeber 2ag mürbe ein ©^rentog für bie Gruppen, bie öor biefen

Stellungen be§ geinbeS in feinem ftänbigen, unruljigen ^euer gelegen

l)abcn. 9]?ogiIt), auf I)eutfd): ©räberftätte — ber 9^ame ift alt, er
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ftamnit ttielleicfit f(f)on au§ ben QexUn ber STataTeufampfe, aber er

^Qt in biejem Ärieg oon neuem einen tiefen (Sinn befommen; benn

üiele ber Unfern, nie^r abec nod), oiet niel)r non ben ©ö^nen 9tu^«

lanbg l^aben bort oben auf ber uon fcfjttjeren (Granaten unb ©d^ü^en*

graben aufgewühlten §ö^e über beut 9^an)!ota( i^re ^otenftätte gefunben.

Unter bem SDru(J, ber nun nörbUd^ ber SSeicfifel unb ^ugteid) oon

©übpolen ^er einfette , l^atte ber g-einb all biefe ^ei^ umrungenen

(Stellungen, bie i^n in ber SSerteibigung ungeheure Opfer getoftet

i)oben, räumen muffen. 3Sä^renb S'iac^l^uten bie Sinien unb Ö)räben

nod^ l^ielten, um ben ^Ib^ug einftmeilen p öerfdjieiern, jogen fid^ feine

^auptfröfte in ber ^fJiditung auf SSarfrfjau gurücf. 2)ie S3(onieIinie

— S3tonie—^flabar^^n—(556ra=S'a(roarja — mn§te fie aufnel^men. @§

ttjor ha^ bie ernieiterte tt)eftnd^e S3rü(fenfopffteIIung öor 2Barfd)au, bie

au§ einer eng gef(^(offenen Dfiei^e fefter Srbmerfe beftonb. (Seit langem

mar e§ un§ befannt, Xük ftar! bie 0?uffen gerabe biefe für fie n^id^tigen

9flücEt)aItfte(Iungen üor SBarfrfiau aulgebaut l^atten ; benn unfere S'Iieger

fo^en fie bort feit SO^onaten eifrig am Sßerf. 2^ro^bem bie jurüif*

flutenben ruffifd)en Siruppen nun eine ^erteibigungSftellung allererften

9?ange§ üorfanben, mu| ber morolifdje ©inbrud bod^ nieberbrüdenb

genug geroefen fein, oI§ fie unter einem au§ ber (Sntfernung n^irfenben

3njang fd)(ie^tid) bie (Steüungen röumen mußten, um bie fie firf) in

monatelangen kämpfen gefd)tagen l^atten.

Unb fo n)ar benn alles niieber in 33emegung gefommen. ®ie

Infanterie marfd^ierte. ©ie blieb bem ^einbe nad^fto^enb ouf "ben

Werfen. ^elbgefd;ü^e, ^aubi^en allen ^'aliberS unb tt)a§ fonft nod^

an fc^önen Überrafc^ungen für ben Gegner bereitgehalten n^orben ttiar,

ftrebte üonnärtS. 5Iuf bem 9J?arftp(a^ öon Sßisfitü — bie ©tobt

felbft lag tot — ftanben 9}?örferbatterien, umlagert öon öierfd^rötigen

Slrtilleriften, bie ebenfo at^letifd^ tt)ie i^re ©efc^ü^e ausfallen, ©egen

SQ3arfd)au motlten fie üorwörtS. ©ie !amen mir üorn^ie 2öxvm, bie nod)

in itjrem ©c^Iupfminfel fa^en, aber nur barauf marteten, fieroorfpringen

gu fönnen.

2öa§ feit langem SSunfc^ tt^ar, f)atte fid^ erfüüt, unb tü§ ®efüf)(

unferer Seute mar benn auc^ ein überaus gtüdlidjeS. 3n breiten fronten

fd^oben fid) i^re Df^egimenter mie frcftige SBöIte gegen bie S5>eidf)fel=
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feftung öor. ^rei(idf) lagen überall nocf) ©rbbaiiten ber Ü^uffen im

Sanbe, bie aber al§ ^emnmiffe nirf)t me^r in Setrad)t fommen fonnten.

dl.i<i)t of)ne 3ntereffe »aren unfere 2eute auf bem SSormarfd^ an

ben ruffif(f)en (Srbtrerfen üorübergefommen. ®ie Ratten geftaunt, unb

e§ muB immer tuieber gejagt ttjerben, \)a^ Offiziere unb 9JJonnfd)aften

ftetg ben ©inbrncf Ratten, ta^ wir au» ber 5Irt i^rer Slnlage nic^t

genug lernen !önnen. Slber aucf) unfere Gruppen f)atten el oerftanben,

bie £ef)ren, bie ifinen in be^ug auf bie ^unft be§ @c^ü^engrabenbane§

bie öerftoffcnen ^riegemonote gegeben, auäumenben. Xiefe, tt)O^Iau§=

gebaute ©röben f)atte i^ im ^Ibfdjuitt ber 2) fc^en ^ioifion

unb gerabe ^ulc^t nod) in ber Scäfje be§ fräftig gerfc^offenen Üiama

füblid) ber §öf)e 10 gefe^en. S)ie Kolonnen, bie SOlunition unb Seben§=

mittel bort in bie (Stellung fahren mußten, Ratten fic^ einen neuen

2Beg gefudjt, ha bie narf) 'Sla't^.m fü^renbe ßanbftra^e, bie breit unb

ttjo^fgefällig über einen §öf)enrüc!en frodj, noc^ öom ^einbe ftönbig

unter ^euer ge'^alten njurbe. Um bie ^öf)e ^erum führte ber neue

SSeg. 3um 2:eil mar e§ eine Änüppelbammftra^e, bie quer über ba§

9J?oorgeIänbe l^inmeggebaut morben mar, um [ic^ bann jmifc^en forn=

übermogten STdern unb ^inter bunfelgrünen SSalbftüden ju oerlieren.

33i§ bidjt an ben 5(u§gang be§ Saufgraben§ führte fie ^eran, ber fid)

gemunben unb übermonn^tief mit ^otjen (Seitenberfungen im S^d^^d

burc^ ta§^ @elänbe 50g. 5Die 9?amfa floB bort in leichten SSinbungen

burd) einen miefigen ©runb. @» mar ein 8ommer(anb, unb bie ab--

getöften 9JJannfd)aften, bie ^ei^ unb oerftaubt au§ bem ©raben fomen,

fanben eine miütommene fü^Iungbringenbe ^öabegefegen^eit.

Sc^ benfe ^urüd an jene ©teöungen unb möchte nod) ein S3ilb öon

i§nen seidjnen. «Sommerlich reif ftanb ha§^ 2anb, bie 5tl^ren raufdjten

im Sßinbe; fie neigten bie fdimeren ßöpfe, unb bogmifc^en leuchtete

e§ blutrot auf: flammenber ^oijn ftanb in ooller S3Iüte, unb au§

ben gelbern ^erau§ brängte ein SBIumengemirr über bie @robenmänbe,

über bie fugelfangenbcn feitlidjen (Sc^ulmälle. SBie ein ^eimattraum

ftanb e» mo^Ituenb nor ben klugen. 3}uftenbe Mamille nm^te bie

Sommerluft füfe. 3n biden S?üfd)en fiatte fie fid) überaU angefiebelt,

unb neben i^r, blau in blau, ^nrt unb rein mie bie f^arbe be§ @ommer=

f)imme(§, blüfjten überall bie ^ornbrumen, unb mie ^um ^d(i)m if)re§
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fpenbenben Uberfluffe» fjingen bie langen, [rifd^grünen tHanfen ber

Xridjterminbe üppig an ben ©rabeniuänben fjinab. 2Bei§ unb gan^

gart rötlid^ über^aucfjt, [tanben i^re freunblidjen Sdimen gur ^reube

unferer fonnengebräunten SBe^rfeute, bie mit i^nen in einem gerabe^u

§ärtlic^ innigen !Cerf)ä(tni» (ebten. Sie pflegten [ie, al§ feien e§ Ä'inber

i^re§ §eimatgarten§, unb wenn jemanb eine 331ume pflücfte, fo [prang

fieser ein anberer ^in^u, ber bie $Ranfe fe[t§ie(t, bamit bie Sßurjel in

i^rem (Srbreic^ nid^t ©c^aben nä^me.

2)eutfd^e 9?omantif! . . . 9loc^ eine Erinnerung. (Sin 9)hrid)=

bilb au§ einem ber großen norbroeftpoInijcf)en SSälber, bie tro^ beä

^riegel [tellenmeife tüie im tiefften ^rieben lagen. 3™^i<^^" [tarfen

liefern unb Sannen Sirfen= unb Sic^enftänbe. (Sin merfroürbigeS (5Je=

fül^t ift e§, n^enn pli3|li(^ beutf(^e Sieber aufflingen, wenn fräftige

9öei)rmann5fe^fen meit jc^allenb burc^ bie grüne S^ämmerung ^^aS^ £ob

be§ 'ißaterlanbeg fingen. 3n feftgef(f)[o[|enen Kompagnien marf^ierenbe

i^elbgraue mit ^od^bepacften Xorniftern. (Sine fro^e ©djar, mo^I-

gemut, 50g fte öortüört§, unb bann, mit einem 9JiaIe, brac^ fie in Sung-

l^ol^ ein, ha§ buftete unb ©cfjatten gob. ,,§inge^auen!", fogte mir

ein OffijierSftellüertreter, „benn an einer foldien ©d^ön^eit barf man

nid)t o§ne einen Slugenblic! ftillen (5^enieBen§ oorüberge^en." ©0 tüie

fie in 9tei§' unb ©lieb marfd^ierten, fo logen fie ha. 2)a§ öepädE

unter bem Ü^üdten; fie marcn einfad) einige ©diritte in ben g^orft f)in=

eingegangen, unb nun aien fie, fc^ma^ten, fangen unb lafen — e§

mar nic^t, a{§ ob e§ Seile eineö 9^egimente» feien, ha§> fic^ auf rauhem

Kriegipfab befinbet, fonbern a(-§ ob ein ftattlid^er 3Serein ed^ter beutfc^er

Sieberfeute einen ^artnonieöoUen ©onntag§au§f(ug mad)te. Über bem

©oujen fc^roebte mic mit leudjtenben Settern in ba§ oon ©onnengolb

burc^flutete 2)ämmergrün bes SSalbel gefdfjuieben ba§ 253ort „Kame:=

rabfc^aft".

Einer (SJruppe fei nod^ befonber§ gebadet, bie fid) in ber SOJitte

ber Kompagnie gebilbet ^atte. 5(uf einem 23aumftumpf fa^ ein

fc^tanfer 2)reifetger, btonb, mit gellen Singen, ©eine fein geformten

§änbe maren frieggmö^ig rau§ unb grau geworben; fie f)ielten ein

jerlefene^ fSud), ta^ auc^ fd^on im SSeften feinen Kriegebienft erfüllt

^otte. 9?unb§erum, bie §e(me ah mie gum (SJebet, fdjarten ftc^ im
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äJJooggrmibe ^mifc^en ben ©tämmen ber liefern bie ^anieraben,

tuä^renb er mit fefter Stimme (q§:

grcunbic^aft, ©öttin, pre gnäbig bas Sieb,

5^a» mir jc|t fingen ber (yrcunbi^aft!

SBo^in anä) blidt 'oa§ ^tuge ber ^veunbe,

ÜbcrDotl ODui ©lücf ber ^reuiibic^aft

:

.pilfrcic^ na^e un§

53iorgenrot im 58Iid mib

(Smigcr ^ug^"^ treue» ^fanb in ber fieifgeu >Rec^tcn.

3Jhtten in ber ©tropfe trat irf) an ben Ärei§ ^eran. ^Im einige

Höorte, unb \d) toor im Silbe, mar mitten in ber 3Inbad)t unb in ber

feierü(^en Stimmung biefer Krieger. SSo^t lebte einen 5(ugenblicf

lüng ein @efü^I be§ UBerrojc^tfeing auf, bod) bann padte mid^ bee

S)ic^ter§ SBort, nnb ic^ cmpfanb e§ [oft tt)ie ein (Saftgefc^en! biejer

beuti'rfjen trüber, bie erneut bem ^^einbe entgegen^ogen. 5((5 bie

©tropfe 3U (Snbe mar, \a\) ber Sefenbe üom Sud^e auf. @r nicfte,

al§ er mid) läd^eln ]af), unb mie au§ einem SO^unbe jagten mir beibe:

„g^iiebric^ ^lie^fdje!" ^ann akr Ia§ er, ungeftört unb üon feinem

QroBen Greife belaufdjt, ha^ jroeite Stüd ber ,,|)t)mnen ber ^Jreunbfc^aft":

9)iorgen ift borbei unb SJiittag

©enget ^^eißen 58licEg ha§ öaupt;

Safl'et un§ in Sauben fi^en

Unb ber fyreunbjc^aft Sieber fingen,

Tie be» Seben!§ grüfjrot mar:

"Jlbenbrot mirb fie m\§ fein . .

.

3^eutfd)e Ärieger in einem SlBalbe in 9?uffifc^-^oten . . . Unb

tuä^renb be§ ü)?arfd)e§! . . . 3^a§ finb bie beutfc^en Sarbaren, benen

ruffifc^e Sorben Kultur bringen moUten! @l finb SRänner öom fetben

Sc^Iog, mie jene e§ maren, bie jmifc^en blumigen, reic^ umblü^ten, ftill

gepftegten unb gef)egten Sd^ii^engrabenmänben ftanben. SII§ mad^fame

Soften öor bem ©eroe^r^, ^abe jc^ fie an öielen ©teilen fo gefef)en.

©ie warteten ruf)ig, menn e§ oon brübenj fnallte unbj pfiff, menn

egrgegen bie Sd)ul^fd)ilbe fc^Iug mit fc^arfem Änicfg unb ^nad§, ttJenn

e§ burd) bie 2uft fummte, al§ ob böfe, gereifte 3S>efpenfc^n)ärme f)er*

umjagten. ^ür fie üeranftaltete ber Siuife nur fein tägliches „5tngft*

fc^ie^en", unb e§ ftörte fie nic^t, ha^ üor ben ©anbfäden ber
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UmtuaÜung bünne gelbe ©aiibfpri|er Quffpvangen ober in ben ^raljtne^en

ber 3)linen- unb ^aiibgranotenfänger, bie aufgefpannt luerben mußten,

ba einzelne ©rabenftücfe 6i§ fd^arf öor bie feinblic^e ßinie ^erongebout

toorben tüaren, ein Xon (eBenbig blieb, ber Xük ber öon unreinen,

fdlloffen Saiten üong. ^rü^er bucften fie noc^ ben ^opf f)inunter,

hoä) bann, uaä) 9J?onaten ber Ö5eU)o§nf)eit, ^ucEte nicf)t einmal me^r

hü^ 5tugenlib. Wan atmete ruf)ig n^eiter bie ßuft ber fd^önen @ommer=

tage, bie jo ood fü^en 2)nfte§ mar ... 3d) [tanb im @raben bei

9^amo einmal neben einem Soften, einem bärtigen, braungebrannten

9J?ann, ber mit fd^arfen, [tecfjenben ^Tugen unöermanbt beobarf)tenb auf

bie feinblic^e Stellung ^inüberja^; er jummte [tili öor fid) f)in —
öiedeic^t gefc^a^ e§ unbemn^t: „^reut endj be§ 2eben§, meil noc^ \>a§

fiömpd^en glüf)t . .
.''

®oc^ nun marjd§ierten fie mieber, unb fam e§ üorübergefjenb ^u

einem ©titlftanb, ging ha^ Sfiegiment in Siu^e, fo brängten fie fid)

gu ^atrouiltengängen unb pirfd^ten fid^ öormärtS ^eran an ben ^^einb.

SDann ^ie§ e§ im Söalbbidic^t liegen, im ftaubigen (Kraben, an ber

ßonbftra^e, an SBegrainen unb 5{rferränbern, unb jeber Slugenblid

»erlangte boppeIte§ SSac^fein. ^ur^e ©rabenftüde mürben gur fdinellen

©edung ausgehoben, ein Sod), unb bem fehlte e§ bonn freilid) an ber

beutfd^en Üiomontif; benn e§ mürbe nie eingemol^nt, meil e§ ja nur

für eine !napp bemeffene 3^^* Söebeutung ^atte. ^n ber @efec^t§=

linie öor 33Ionie fa^ id) fie fo, f)inter Sifice unb Sieniem, unb ic^

fprac^ mit i^nen über bol, ma§ fommen foEte: SSarfc^au!

Scdjsunbbreifigftes 'Kapxkl.

Häiimung bcv Blotiielinie»

^tuf einer ga^rt, bie id) nod^ fnr^ öor meinem testen 5Iufbrud^ öon

^^ Sobj au§ unternaf)m, gab e§ ein fd^öneg Streifen bnrd) munber*

öoHe, erntereic^e gelber. Sn ^o^er, fommerreifer ^rac^t lagen bie

Stder, bie unfere 2Be^r= unb Sanbfturmleute mit StuSbauer unb öiet

^(ei^ beftellt f)atten, nad)bem ba§ milbe ßrieglgefc^efjen bie (Srbe

bort nidjt me^r öom ^ufgeftampf unb 3Bagengeraf]e( burc^ 3:ag unb
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lyjadit uorüberäief)enber Slolonuen erkBen (ie^. Srf) jaf) bo§ gon^e

tüeite ©ebiet um Sob^ nod) einmal trieber, bie Weinen, armjeligen

2SeBer[täbte nnb Dörfer barin, bie ber (ante, bunfte, fcf)reden=

bringenbe Bdjali ber @efc^ü|e umtobt §atte; fie tagen an biejem

2age in ^rieben, in ftilter, gotbener (Sommerru^e. 3Son 8d)ü|en*

graben tuar nid)t§ mef)r gu je^cn, unb beutfc^en Gruppen begegnete

man nur in friebfamer 5(rbeit. 2tt§ SSac^en [tauben fie an ben

eifenbafjnlinien, auf benen im beutfdjen Cffupatiou§gebiet öon „^oten

Iinf§ ber 3Beid)fet" bie SH^ fcljon feit (anger Qdt im reget*

mäßigen SSerfe^r nad^ neuem, beutfcfiem (^a^rptan batiinroHten. @§

mar fianbfturm, ber ben 2)ienft tat, ber im ^dbt fo rec^t ba§

9J?äbrf)en für alle§ geworben ift, ba e§ ni(f)t§ gibt, ma§ er nic^t fann

unb nicfit. tut. liöom ftrammen 2öad)tbienft , oom ^änferbau bi§

5um SSiefj^üten unb 3Serforgen frember S^inber. SBunberte man fic^

einmal über fotd) üielfeitige 2;ätigteit, fo betani man einfach gur

*?(ntmort: „^?an mü^te ja fein beutfc^er ©olbat, fein after gamilien^

öater fein!" . . .

SSogenbe gelber, ©olbig fcf)immernb im ©onnenglaft. SDie

Hoffnung, bie mir auc^ ^ier auf ben Segen be§ £anbe§ gefe|t f)atteu,

erfüllte fid). S[Ran fa^ fogor mit f^reube unb Siebe auf ha^ bunt

blü^enbe Unfraut ba^mifdjen, auf ben roten, (eudjtenben 9}?o^n, bie

Sornbinmen, bie ber alte Slaifer fo liebte, auf bie nid)t minber blaue

unb üppig aufgejc^offene 3i<i)orie, bie fid) oft an bie ^elbmege unb

5Irferraiue gefegt Ijatte, ha% man meinen mtid)te, e§ fei ein ©tüd Iicl^t=

farbener @ommerl)imme[ auf bie (Srbe gefaüen.

2ln einigen Stellen im meiten Sanb flaiig fdjon ha§> ©engein

ber ©enfen. 3)ie reifen ^Htjren, bie ^otjen §otine neigten fid) tief gur

SOiutter ®rbe ^inob, bie in fo ^eiperoegter 3eit nic^t minber fd)mere§

Seib erfahren ^atte luie mandjer 9J?enfd). Über ein Sanb, ^einbe§=

fanb, bal unter bentjd)er Crbnung fdjon feinen ^rieben miebergefunben,

an Jetbern oorbei, bie tro^ be§ fiellen Ärieggbranbe» ©egen gegeben

Ratten, fütjrten bie 2Bege. |)ätten nidjt überaß ©rabftötten t)erftreut

gelegen, bie tro^ be§ bunten Sölumenfc^mudeg , ben fie trugen, nac^=

beuflidj ftimmten, man l)ätte meinen föunen, bie fd)mere ^fit i^tit aü

i^ren ^^^rüfungen läge fdjon meit §iuter uns.
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SBäfirenb \id) bort ha§> Saitb aufatmeiib erholte, marfdjierten öorn

unferc Xr^ipeii. @Qn$ plö^Iic^ ^atte e§ ßefien gegeben; bie feften

^^orftettungen ber Slonielmie tüaren öon ben S^tuffen geröuint luorben:

e§ ging in neuer ^raft auf SSorfd^au öormärtS. Unb mit ben ha^

mit einfe|cnben S3emegungen fing ha§> eigentüdje SSaffenmerf ber fic^

fpäter au§ ber . . . oer[tär!ten ?trmee entmideinben Heeresgruppe be§

'JjSrin^en Seopolb öon Sotjern an, ber qI§> 9^ad)[oIger be§ General*

felbmarf(f)an§ öon ilRacfenfen gum DBerkfe^(§^aber ber üor SBarfd)au

liegenben Gruppen ernannt morben mar.

3]on ©fierniemice au§ fam i^ gunäi^ft in \>a§> öon ben S^tuffen

oufgegeöene ©ebiet hinter ber ^^ura öormört§. ©odjacgem liegt bort

im ^ittelpun!t ber Befeftigten, f)ei^ umftrittenen fytuBftellungen; benn

öon ber SSeic^fel herauf bi§ ^ur ©uc^amünbung mar ha§> ßanb ein

großes ^eftungSroer! gemorben, öor bem mir monatelong feftge^alten

roorben maren. 2lm ©aum ber ^auptlanbfiraf^e gogen fic^ unjere

@d)ü|engräBen entlang. 2Bo e§ anging, führten Saufgröben, SSer-

binbunggftüde, in bie mü^fam unb unter ftänbigen kämpfen in t>a§>

3^Iu§taI bire!t f)ineingetriebenen (Stellungen öor, unb an einzelnen

^^unften bradjen bie tief in ha§ ©elänbe eingejdjuittenen SSege in einem

fd^einbaren SBirrmarr au§ ber alten ßinie berau§, um fid) erft toeit

unten im gfu^grunb ^u einem neuen, feft ausgebauten @tü^pun!t gu

öereinigen. Unmeit beS SorfeS ©ac^omo — nur feine raudifdimar^en,

traurigen Xrümmerrefte, ein paar geborftene SfJJauerftüde unb Kamine,

ftanben nod) an ber ©ieblungSfteße — gelang e§ ben Unfern fogar,

eine ffeine 33rü(fenfopfftenung auf bem jenfeitigen (^tu^ufer ju errid)ten.

Quer burc^ bie 2anbftra§e fc^oben fid§ breifad) bie gegen ben bort

nal^e ^eranfommenben gfu^ öorgefto^enen ©räben, bie fii^ bann auf

bem redeten SS^ura^Ufer ju einer guten, mit (Sanbfadmälleu auggebauten

©teüung erweiterten.

9^id)t o^ne tieferen ©inn ift ©od^acjett) ha§ 2)pern beS

OftenS genannt morben; benn ^oc^ auf bem rechten S^ura^Ufer ge=

fegen, l^inter ^(ufe= unb «Sumpf(anb, bot e§ ben 9?uffen einen fräf=

tigen unb jubem nic^t fd^roer gu öerteibigenben Stüfepunft, ber unfern

SSormarfd) auf bie SSIonielinie entfdieibenb ^emmen mu^tc. 3u=

fammen mit ben öor unb fjinter ben fiiblii^ baöon im @uc^a=SIbfd^nitt

®omon. 3iuBranb unb Serbien. 1^
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getegeiieu möc^tigen ru]ft](f)en ©rbfiauten f)Qtten loir tiefe Stetlungen

nur unter Ungeheuern Cpfern erringen fönnen; benn öon aQem, lüo»

id) im 2auf be» Sriege§ an ^elbbefeftigungen ia^, tarn nichts biefen

meifterljaft unb überlegen ausgebauten Sanbfperren gleidj. Überall

gogen fidj ©räben unb ßrbwätle burif) ba§ ©elänbc. 8ed)sfad),

fiebenfad) in einzelnen Slbfcfjnitten, maren bie 9tüc!§a(t(inien ausgebaut.

SJZeterbicfe, mit @ra§foben oon oben bi» unten belegte (Srbroälte, über

2 SD^Jeter f)0§e, maji'ige S3arrifaben, 3^rf5^'ii^"i£^' bie burc^ gro§e

gfanfierungen ba§ ©elänbe follfommen bel^errfrfiten, fo ftanben fte ha

gleic^ riefigen SDIauern, gleic^ 2)eic^en; benn i^re ^o^kn l^atten einen

©urd^meffer bi§ §u 3 9J2etern, unb felbft bie Sdjan^enföpfe, mit

(Sanbfäcfen unb geflod^tenen ^yaf^inen befeftigt, rtaren fo breit, ha^

gnjei SOZänner bequem nebeneinanber barauf fielen fonnten. SiiO=

metermeit becften ©tetlungen folc^er 5Irt fic^ immer mieber ben 9?üc!en.

©ie umfaJ3ten Dörfer, @töbte, gogen fic^ l^inter langgeftrecften ßanb^

gemeinten baf)in, bie, märe es bort ^nm Singriff ge!ommen, öon ben

9iuffen fieser o^ne hü§ geringfte ^ögei'» ben ^tommen übergeben

tt)orben luären, um ha^, ©(^ufefelb frei^ubefommen unb ben ftürmen=

ben SEruppen ben Sranb bcr Crtfcf)aften unb @ef)öfte ar§ neue§ ^inber=

ni§ entgegcn^uflellen.

©rtiuerfe biefer 2(rt fa^ id) aber nidjt nur im engeren ©ebiet

ber Sjura, öor, neben unb hinter 8od^oqem, fonbern aud^ im ©u(f)a*

unb ^ilica=51bfc^nitt, bi§ ^inanf nad) Sfiernienjice, ha^ feiber mit

einer folc^en ^^erteibigunglanlage umgeben niar. Slorböftlic^ über

^umin t)inau5, ber traurigen 2;rümmerftätte au§ ben kämpfen ber

legten 3anuar= unb ber erften brei gebruattage, ftanben bie gemal*

tigen ©dian^en an ber gegen bie Slonieftetlung unb weiter nad) SBar-

fdjou fü^renben 8tra^e. 3ie lagen mie urn}eltlid)e, grün übermetterte

9iiefenfd)langen im ©elönbe, bie fidj frümmten unb erftarrten. 33or

il)nen, in ©rblödjern, flauten fid) bie äufammengelaufenen SBaffer bes

SumpflanbeS, unb baoor fc^Iangen fid) in enblofen 9?ei§en bie roftigen

@tad)eltraljtgefled)te langer ^-Pflodfperren unb ,,fpanifd)er 9?eiter", tie

^u Letten murten. UnregelmöBig lagen bann nod), burd) nid)t§

fid) im SIngripgelänbe üerratenb, bie ^J^lber ber ^ylatterminen au§=

gebreitet, bie etwaige ,,fc^mac!^e" ^un!te befonber§ fid)ern fodten.
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5t§nlic^, wenn auc^ nic^t gan^ fo fc^Iimm, ^df) e§ bei bem @ut

unb 2)orf SjeriDona ^Ritoa au§. 33et ©Ujoto, an einer wirfitigen

©tra^enirenbe , tüurbe ba§ ®ut eine 5ßerteibigung§ftetlung , unb am

SBe[tou§gang öon 2ßi§!itfi Bauten bie Diuffen ben ^rieb^of gu einer

bie ©tro^e öe^errfd^enben ^eftung um. 2)ie ^ircf)^of§mauer, ^od) au§

SacE[teinen aufgefüfirt, üerfdimanb unter einem ©anbmatt, ber m6)

ou^en nod^ burc^ eine ©anbfacfbarrüabe ge[leift würbe.

5II§ id^ biefe ©teüungen fennen lernte unb ja^, mie forgfam bie

Üluffen fie angelegt unb ouSgebout Rotten, begriff id§ aud^, miefo

unfern ^^ruppen ha§ weitere 3Sormärt§fommen nur in ganj fleinen

2lbfc£)nitten möglid^ mor. Unb barum war e§ i^nen benn auci^ ein

boppelt freubige§ §8ormärt§marf(f)ieren unb bem @egner 5(uf=ben=

i^erfen^ bleiben, aU er fic^ plö^üd) unter bem S)rucE ber (Sceigniffe

um Si^omo^öeorgiemäf, SSarf^ou unb Smangorob fampf(o§ öor unferer

^^ront gurüd^iel^en mu^te, um fi(^ noc^ redjtgeitig mit StRann, mit

^0^ unb %xo^ in (Sid^er^eit ju bringen. ®r fto^ ni(f)t wie in ben

galijifd^en ©rfilac^ten, aber er brüdEte fid^ IautIo§; er ftal^t ftd^ fort,

inbem er bei 5;age üorn eine rege ^ätigfeit geigte unb hinten näd^t«

lid^erraeile ab^og. SBir l^aben benn aud^ üor ©od^ac^em feinen ©ieg

über i^n erftreiten tonnen, tro^bem aber bod^ einen großen Erfolg

erlangt. ®urd)f)altenbe 3ä£)igfeit mar babei unferc §auptmaffe! Unb

ma§ mir erreid)ten, wertete boppelt: einmal, weil wir e» nun befa^en,

unb jum anbern, weit e§ im§ at§ reife gruc^t früherer SJJü^en o^ne

SSerlufte in bie ^änbe gefallen war!

5iebenun66reifigfte5 Kapitel.

Der Hufmarfd^ gegen IDarfd^au*

3erftörte Drtfc^aften, mit gefällten S3äumen öerrammelte £anb=

ftra^en, ©ewöffer o§ne Srücfen, in bie bunflen S^Zä^te ^etl hinein»

ftammenbe ßJef)öfte, ha^ waren bie immer wieberfe^renben @inget=

Reiten auf bem SSormarfc^ gegen SBarfc^au. 3m ganzen äöeftgebiet

üor ber ^^eftung öott^og fic^ ber 5lufmarfct) unfere§ §eere§ mit ber

größten ©enauigfeit. ^ier unb \)a gab e§ fur§e 5tufenthalte, bod)

16*
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bie fonnten feine Sebeutung gelüinnen; benn es iroren ftet§ nur @e*

fed§te mit ruffijdjen 9lac^^uten, bie ben 9?üd§ug ber Slrmee be§ 3oren

^n becfen f)atten. 33on 9lorben unb üon Süben öftlid) ber SBeic^fet

bebrofjt, non SSeften gebrängt, gefto^en, mit frfjwerem @efc^ü| beor^

beitet, fo fluteten bie 9}Jaffen rücfroärt§. Unb bie ©trafen, über bie

ber gctnb ftuc^tartig tt)icf), oerbreiterten fid^ nun öor SBarfc^au genau

fo, lüie e§ in @aliäien ber ^all geniefen war: U§ gu 20 93?eter maren

rec^t§ unb linf^ bie gelber baneben f)eruntergeftampft. 2;ie Infanterie

^atte bort fcfineller fort^^ufommen nerfudit, n^ä^renb bie ©tra^enbömme

mit Kolonnen öoügeftopft moren. Stein"§art lagen bie Stcferftreifen,

unb in ben ^erftörten, oermüfteten 3)örfern Ijaufte ha§: ©rauen.

3Son (Sübmeften fjer iiiarfc^ierte id) mit unfern Gruppen gegen ben

geinb. Slabar^tjn Brannte ^um %e\i nod^, al§ ftiir burc^famen. ®ie fleine

Sonbftabt mit i^rem weiten SJZarfte mar ein großer 3;rümmer{)aufen.

©ronaten fjatten bie .^äufer unb bie (Strafen gerriffen. 2)ie 9?uffen,

bie fic^ nid)t barin ^u f)a(ten üermoditen, günbeten ha§i @täbtd)en

an, nodjbem bie Ie|ten (Sinmo^ner f)inau§getrieben morben maren.

Sn näc^tltd^en 9JZärfd)en ging e» ooran. Sranbftätten gaben in

ber ttieiten 3tunbe öor 3Barfd)au bie SSeg^eidjen. @§ ging auf jämmer=

liefen Strafen, auf Sanbmegen, burc^ troftlofe 5ider unb 2ßälber

öortüärt§. @ut§^öfe fnifterten nod) in gellen g^rammen, mäf)renb mir

boron öorüber, fogar mittenburd) marfd^ierten. 2)ic roten ©tuten ber

93alfen fprü^ten O^unfen im SSinbe, ber lange Ü^auc^fal^nen aufhob

unb baöontrieb. @egen 9J?orgengrauen mu^te nad) einftünbiger 3flaft

mieber meiterge^ogen merben. 2)ie ^iüifion ® bröngte, oerfolgte,

um bem geinb ha^ nochmalige ©tellungfoffen üor ber 5^f^^"9 ""'

möglid^ gu madjen. SBie ^eiffpi^en fd^oben ftc^ bie 93rigaben immer

nä^er nn bie gortgrenje f)eran, unb fdjon um o Uf)r frü^ ftanben

mir mieber mit ben 9?uffen im leb^afteften Sf^ad^^utgefec^t. 3Bie ein

Überfall fe^te bas feinblidje ©emetjrfeuer plö|lid) ein. @§ ^iefs ^edung

nehmen. 2)ann aber probte auc^ fd^on unfere ?lrtillerie üh unb eröff*

nete ben Eingriff; SO^afdjinengeme^re griffen mit ein, bie ^nfonterie

entmidette fid) unb ging ftürmenb t)oran.

3it)ifd)en ber 93aljnftrede unb Otaf^lju murbc ber geinb auf ben

äußeren gortgürtel jurüdgemorfen, unb gleid^jeitig ftieBen bie ^Truppen
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ber unter ©enerol § öom ©üben f)er angreifenben 3)it»tj"ion

öor. SSon ber SSeic^fet I)er, in §ö§e ber Ortfrf)aft (SJöra ^olnjarja,

§og fid^ nod^ eine rujfifdje ^erteibigungSlinie, ftarfe gelbfteHungen,

fübmeftlid^ um SBarfd^ou bi§ ^unt ©umpfgelänbe f)inunter. @ie ttjurbe

burdifto^en, unb bomit erweiterten ficf) bie Erfolge, bie 53nl)ern unb

SSürttemberger am 1. unb 2. ^uguft erhielt Tjatten. ®er @to^ am 3.

traf bie ^auptfteUung ber Sinie. Sn brei ©ruppen mürbe marfd^iert

unb angegriffen. 2Bürttemberger Ratten ben linfen S^Iügel, Sat)ern

ben redeten, unb in ber dJlitk fämpften ©a(f)fen, bie e§ itjren Ä'ame=

raben gfeic^taten unb bie Dfiuffen fräftig onpadten. 2)ie Utratalinie

mar bamit im Sefi^ ber beutfd;en Gruppen, bie fid) gegen ben i'di)

fömpfenben geinb Dor^ügtid) fc^Iugen. S)ie Orte 9iafät)n unb 9JJic^a=

lomice mürben im ©türm genommen unb ber Gegner baburc^ ge*

Sroungen, feinen red)ten ^lügel äurücf^une^men.

Sn ber folgenben 9lad§t gelang ber SSormorfd) fo meit, 'üa'^ ber

Eingriff auf bie 2tufeenfort§ befolgten merben fonnte. 2)en gangen %a%

über bounerte bie 3IrtiUerie, unb öom Äirdjturm gu S^tafä^n fai^ ic^

naci^ SBarfc^au hinüber, beffen Stürme unb 2)äd^er burd) ha^ ®(a§

f(^Dn beutlic^ fid)tbar maren. Um bie SBerfe, bie uoä) tüchtig feuerten,

ftiegen bie (Sinfd)(agmoI!en unferer ©ranaten auf. @§ mar ein mer!--

mürbigeS @efüf)I, auf bie um!ämpfte ©tabt gu bliden, öor ber in

biefem Kriege bie beutfc^en 'Sruppen nun jum gmeitenmol aufmarfi^icrt

maren. Stuf bem 2;urm unb unter bem 3)ad) ber Äird)e ;'mimmelte

e§ öon Dfftäieren unb 9}?annfc^aften, bie oüe fd^on einmal einen'93Iid

auf SBarfdjau merfen moßten unb bie ficf) nic^t um bie^. ©efc^offe

fümmerten, bie bie S^tuffen nod) immer reidjlidj in bie Drtfd^aft fi^idten.

©0 ftar! mar bo§ feinblid)e ^^^uer, ba^ ber 3)iüifion§gefed)t§ftanb öer=

legt merben mu^te.

Sn ber 9}Jorgenfrüt)e be§ 5. 5(uguft» gelang e§ bann, an gmei

©teilen ben äußeren g^ortgürtel ju burc^bred^en unb bamit aud^ in

ben 93efi| ber «^eftung gu gefangen, j^o^t V mor fd)on am 4. ben

t)eftigften Snfanterieangriffeu ausgefegt. @§ fonnte genommen merben,

nad)bem bie 3fluffen gort VI an ber ©tra^e öon 5Raf3t)n nad§ ber 9Sor=

ftabt Dd^ota in ber 9ftad)t geräumt l^atten. 9)?orgen§ 3 U^r brangen bie

f8at)tm ein unb fanben ben Sau leer; benn unter bem überaus höftigen
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S)rucf, ben aud) bie ^iöifton § auf bie gortS VII, VII a unb

VIII ausgeübt ^atte, entj(^foffen fid^ bie 9^uffen gum Sf^ücf^ug.

(S§ ift fpQter öon ber ruffifc^en §eere§Ieitung tiiel öon ber frei=

roilltgen unb fampflofen 5{ufgabe ber O^eftung gefproiiien worben, o^ne

iia^ bie eingaben ben Xatfad^en entfprac^en. ©^on bie kämpfe um

bie legten SSerteibigungSftellungen öor SBarfdjau finb ^eftigfter S^lotur

geroefen, ba bie Üiuffen jäfie ftanbl^ielten. @rf)ritt für @(^ritt mußten

fie äurü(fgett)orfen ttjerben, unb oft genug ^at autf) in biefen kämpfen

ber Bajonettangriff beim (Sturm ber feinblicf)en ©teüungen bie ©nt-

fc^eibung gebrad^t. ©an^ befonber§ fc^mer finb alle ©efed^te im

Kampfraum ber unter öeneral ^ angreifenben 2)iüifion ge*

roefen. 9lod^ am 3. Stuguft leifteten bie 9f?uffen ^mif^en ben (Strafen

öon S^tof^tin, ^^iofeqno unb ^ejiorna gegen bie in breiter ^ront oor=

ge^enben S^tegimenter ben narf)^a(tigflen SSiberftanb; e§ foftete üiel

Äraft, fie big §um 9(benb biefes ^^ages gegen bie öuBere ^ortlinie

jurücf^umerfen, unb nur unter ftarfen 33ertuften gelang e§, bie gefteüte

Slufgabe gu erfüllen, ^onn aber fonnte aud^ mit umfaffenber 53e*

njegung unb unter 9J?itrairfung öon fd^merer Strtiüerie unb SJJörfern

ber Eingriff ouf bie ©übfort^ öorgenommen merben. S)a§ 5lrti(Ierie*

feuer mar öon üernic^tenber SSirfung: benn infolge ber fef)r guten

Sc^u^refuftate ,,baute ber Stuffe ah", gür bie SZac^i oom 4. jum

5. 5tuguft mar fobann ber 33efef)I gegeben morben, erneut im fräftigen

Eingriff üorjuge^en, um am 5. §(uguft bie Sntfc^eibung er^mingen ju

fönnen.

Sm Äeifan griff ber beiben oon ©üben unb Sübmeften fommenben

^ioifionen mürbe alfo ber ^all ber ^eftung er^mungen. S8eibe (Gruppen

uiiterftü^ten fic^ gegenfeitig. ^Patrouillen ber § fc^en 2)ioifton

fc^oben fic^ nachts 1 U§r 30 9J?inuten gegen ^ort VII öor, ba§ nod^

bi§ 1 \Xi)v gefeuert f)atte. 5^er ©nbfampf begann, unb nac^bem bie

']ti)x ftarfen ^raf)t^inberniffe ber ©perrlinie burrfifc^ritten waren, fonnte

fc^on um 2 U^r 30 SOJinuten gemelbet merben, ba^ bie ^ouptftobt«

ummaüung erreicht fei. @egen 3 U^r morgens ftanb bie (2pi|e ber

3)iöifion cor ber inneren ©tabtummollung, unb breiunbeine^Ibe

Stunbe fpäter fonnte ber ©inmarfc^ ber Gruppen burdj bie füblic^en

Q^orftäbte oon 2öarfcf)au beginnen. 3)er ^^einb ^atte ben SBiberftanb
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aufgegeben unb [id^ ü6er bie SBeic^felbrüiie imc^ ^raga jurücfge-^ogen.

®ie legten großen Srücfen, gegen bie unjere Gruppen fofort oorftie^en,

in ber Hoffnung, fie nocf) retten gu fönnen, flogen in bie ßuft, ba bie

iHuffen fcf)on feit (anger ^dt. gur Sprengung alle§ oor6ereitet Ratten.

Sn brei Kolonnen ging ber ©inmorfcf; öor fid^; aud^ bie 3^elb=

artitterie \d)io^ fic^ fofort an. 5tuf ber 9?ennBal)n no^m ©enerat

§ bie 5)iöifion im 35or!6eimarfc^ ah. ©ie fal^ nid^t gerobe

ftreng miütärifc^ au§: benn f(^on in ben erften ©trogen trugen bie

@inroo§ner 53Iumen ^erbei, mit benen fie bie 9J?annfd§aften fc^mücEten.

Um 5 U^r jogen wir auf ber ©trafee öon Siaf^^n norroärtg gegen

SBarfd^au. 93ei g^ort VI, ha^ f)art unb bel^errftfienb an ber ©tra^e

liegt, fammelten fi(^ bie ©täbe: ber 2)it)ifion§fommanbeur unb bie

S3rigabegenerale erwarteten ©f^elTen^ oon © , ber ba§

Cberfommanbo über fämtlic^e oor SBorfd^au im 5(ngriff fte^enben

Gruppen geführt ^atte. Sin ber ©tra^e, bie gum Eingang be§ gortS

fü§rt, roax bie ^^lagge be§ ®eneraIfommanbo§ aufgepflanzt worben,

unb über bie breite |)auptftra^e marfdf)ierten unfere S^ruppen tro^ ber

legten anftrengenben 2:age mit gellem ©efong ber begttiungenen ^eftung^*

ftabt entgegen.

2Id?tun6breifici,ftc5 Kapitel.

^V\ac^ ^agen gefteigerten 2(ngriff§fampfe§ Xüüx ha§ Qki errei(f|t.

^^ 2)ie fdjttieren ©efc^ü^e, bie i^re ©c^ulbigfeit getan Ratten,

fc^n^iegen, unb bie Infanterie, ^aöaüerie, bie leichtere 5lrtitterie, ein*

fc^Iie§(ic^ ber fc^roeren 3^elb^aubi^batterien, genoffen bie greube be§

@injug§ in bie eroberte (Btaht Sn ben SBeft= unb ©übfortä fa^ e§

ttJüft au§, ha unfer 5(rtiIIeriefeuer fie fd^wer getroffen unb ha bie

^f^uffen in ber ©tunbe be§ Stbgug^ noc^ bie umfangreicfiften ©prengungen

oorgenommen f)atten, um bie S5?erfe nur möglid)ft ^erfti^rt in unfern

33efi^ fallen gu (äffen.

SSarfc^au felbft, bie ftofje ©tabt, bie ^erle, ba§ ^er^ bei ^^oten=

(anbei, (jatte bei ber Söefc^ie^ung fo gut wie gar nidjt gelitten, unb

bie Sintt}of)nerfc^aft empfing nun aufatmenb unfere ben Üiuffen fofort
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nac^brängenben Xruppen mit imgeljeurem Subel. ©in raujdjartiger

l^reuben^uftanb beinädjtigte fic^ ber Seoölferuiig. 5((Ies brongte fic^

in ben öinmarfd)ftra§eu gufammen, winfte ben [ingenb fieran^ietjenben

S^cginieiitern ju, lachte, jubelte, fo baf3 bog ©inrücEeu foft einem

S^riumpl^guge glid^. Sung unb alt ftanb gufammengegiüängt bis auf

ben ga^rbämmen unb rief ben feftgefcf)Ioffen oorübergie^enben S^ruppen

freubig erregte Söorte ^u. 5Iud) f)ier iiuirben ben fc§mu|bebedt öon

ben Äampffelberu Äommenben Slumen als ©rü§e entgegengemorfen.

@e Xüax nid)t fo, a(s> ob eine feinblid)e 9(rmee fid^ in ben S,e[i| einer

iüid)tigen @tabt, einer burc^ if)re 2age [tarfen unb maBgeblid^en O^eftung

fe^te, fonbern ai§> ob bie ^^eftung unb §QUpt[tabt burc^ ben (Sinmarfd)

öon einer laftenben ^^remb^errjc^aft befreit fei unb nun im @Iücf auf-

jouc^jte.

^olen unb Suben, ni^t immer miteinanber einig in if)ren STn*

fiepten unb ©efüfilen, an biefem 5. 5(uguft 1915, ber ein ^iftorifc^

bebeutfamer 2ag geiuorben ift, fanben fte fidj gueinanber; benn beibe

Parteien traten ber beutfc^en S(rmee mit Hoffnungen auf eine neue

Seben5freif)eit entgegen. 2)er in ber testen 3eit noc§ me^r geroac^fene

©rimm gegen bie ,,3)?o§faIi5", wie bie S^tuffen nidjt eben freunblic^

genannt mürben, trat gan^ offen gutage. 3n bem faft nur üon

ben Suben ber ärmeren Sc^idjten bcmol^nten Viertel ftanben bie

9J?enfd)en am bidjteften. 3)ort, mo fic^ bie ^öuferrei^en aufföfen unb

bie SanbftraBen beginnen, bie meftiuärtg gegen $8(onie, füböfttid^ gegen

9?abar,^t)n unb füblidj nac^ '^iafec^no führen, ftanben fie, in Ungebutb

martenb, feitbem e» befannt gemorbcn mar, ha]i beutfdje ^orpoften

fic^ um 3 U^r morgens gezeigt Ratten.

^ur§ nad) 6 U^r ritt all erfter ber 9ia(^ric!^tenoffi<5ier ber an=

greifenben 5(rmee, Hauptmann § . . ., oEein in bie fübmefttidie 93or=

ftabt Ijinein unb ftettte ben ^(b^ug ber aus ben g^ortlinien gurürf-

gebrängten 9?uffen fcft. Gr mürbe, mie er mir felbft er^äljlte, oon

ben Suben, bie in Sc^mörmen auf iE)n einbrangen, mit @ru§= unb

2)an!mortcn für bie ,, Befreiung" empfangen unb Tjatte 9}cüf)e, fid^

mieber au§ ber SOienge IjinauS^ufinben. Slber and; bie polnifc^en

Söauern umbrängten if)n, all bie ^Irmften, bie öon ben 9?uffen uon

i^ren ®et)öften, aus ifjren ^i3rfern 58ertriebenen, benen ber Söefe^t
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©eneval ^er Infanterie .yreibcrr oon 3d)effer--'Bot)abel unD y^crren

yom cncjcren »3tabe.

^er crfte beuti"d)e ©ouoerneur üon '^ßarfcftau, ©encral ©erefc,

mit feinen £tabjp-''ijifren unb Pen ,511m WouBernenient übergetretenen JTffijieren

bcr IX. x'lrmee.
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gegeben irorbeu tuar, §qu§ unb .^of nidjt nur ^u öerlaffen, jonbern

gu oerbrennen, bamit ben ®eutf(f)en ber SSormarfd) unmögltcf) gemarf)t

werbe. Sn ben SSorftöbten ftanben bie ©trafen mit Sauernn^agen

ofler 5Irt üoll. 5üif ben 9?eften tf)rer mitgenommenen geringen §abe

fa^en 9}Zänner, ^^rouen, ©reife, @rei[innen unb ßinber. Unb gnjifc^en*

burd^ [tanb bo» ongebnnbene SSiel^: 9^inber, ©djmeine, ^^^9^^' ^^^

^ugpferbe, abgemagerte 2:iere. ©5 n^ar ein milbe§, iimfte§ S)urd)*

einanber, in taS: ober mit einem Wak Seben fam, al§ [id), mie

ein ^euer tneiterfpringenb, bie 9?adjrid)t öerbreitete, hü^ bie S)eutjc^en

fd)on hinter bem inneren g^ortgürtel gefdjloifen im Slnmarfd; feien.

S)a§ mar bie ^^rei^eit! Unb fo festen fid) benn and) bolb lange ßüge

öon l^o^anfgepadten ^öauernmagen in Semegung. ®ie 5(bmanberung

ber com ruffifdjen §eere mitgcfd)Ieppten Sanbbemol^ner begann, unb

bie 5Inmarfd;ftro^en ber beutfd)en Gruppen boten ein bunte§, unge-

f)euer malerifd)e§ 93ilb.

9}ät f)ellem ©efang, fo gogen unfere Ü^egimenter in bie §aupt=

ftabt SSarfc^au ein. @rau in grau, mie bie unter ©toub liegenben

fianbftra^en, fa^en fie au§. 25on ber ©auberfeit be§ beutfcfteu @oI=

baten mar nid^tg ^u merfen. 3JJann für Wann 30g aber freubig oor=

märt§. 2Ba§ tat (5d)mu^, ma§ bie @(^mere be§ ®e|3äd§! (Sin

großer, ein bebeutfamer Sag mar angebrod)en; jeber mu^te, jeber

fül^Ite ha^; e§ lag ein ßäc^eln auf mandjem Ö^efid^t, unb in ben

@c^er§ro orten prägte eg fid) an§i, bie im SOkrfd) ben ^iibfd)en pol-

nifd)en ©auernmäbeln zugerufen mürben. Sn ber 9^adt)t Ijatten bie

gelbcrroeiten oor ber ©tabt nod^ 'i)a§> ©aufen unb Traufen fliegenber

©ranaten geprt; ©emel^rfeuer flang au§ ber gerne in ben erften

©tunben nad) 9)Jitternac^t über fie l^in, unb ma^rlid), manc^ einer

marfd)ierte je^t fingenb al§ ©icger in SBarfc^au ein, ber e§ nid)t

t)attc glauben moüen, ta^ mir nad) einer 33efdjie^ung oon nur menigen

Sagen bte ©tabt in unfern 93efi| bringen mürben.

SSie ba§ immer nadj getoner harter Slrbeit p fein pflegt: nun

maren aud^ bie ernften ©tunben ber festen ©efedjte fd^nell üergeffen,

unb es morfd)ierte fidj gut unter bem Subel ber ^eoölferung. (S§>

mar ein g^fttag für bie 5?ommenben unb für bie ©djauenben. x^iix bie

^ommenben mar er freilid) nur oon fur^er SDauer: benn foum geigten
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fic^ unfere Gruppen an ber Söeidjjet, fo fe|te auc^ fdion öom Dflufer be§

5(uffe§, öon ber SSorftobt ^raga f)er, bie Sefrf)ie^ung burc^ rufftfd^e

yiad}i)ukn ein, bie bort an ber 253eicf)fel in norbereiteten «Stellungen fa^en.

©0 ging e§ olfo unfern STruppen: fomo^I bie, bie ben fübtt)eftlid)en

Slbfcf)nitt ber ©tabt befe^ten, ujie bie, bie ben Sluftrog für ben norbweft=

liefen %ä{ erholten Rotten, mußten fofort Kompagnien oon neuem in ben

Kampf fcE)i(fen. Sni 9Zorbttieften, in ber ©egenb ber ßitabelle unb in

bem bic^tbeoölferten Stierte! beim alten polnifc^en König§fc^Io^ mußten

bie ©trafen an ber SBeirf)fe( fc^neü oon ber Sürgerfcfjaft geröumt

lüerben, um burtf) bie quer in bie ©offen f)ineinpfeifeuben ruffifij^en

Kugeln fein unnötige? Unglüc! entfielen gu (offen. 9)?annfcf)aft§truppen

burd^futfjten fofort bie ^äufer nod^ öerborgenen ruffifrfjen ©olboten,

unb unterbeffen fe^te nicf)t nur @en)e!^r= unb 9JJofd)inengenjef)rfeuer

ein, fonbern oudf) bie 5lrtilterie fünfte tüd^tig nod^ ^rago f)inüber.

©rötere ®egenfä|e loffen fid^ »ol^I ni^t benfen. SSie jmei

f(f)roff oufeinonberplo^enbe 32SeIten traten fid^ bie erregte @enfotion§=^

luft be§ Sürgertum§ unb ber ©ruft be§ ©olbotenberufeS entgegen.

5(m S^o^mittog fom bie S3eüö(ferung bann nod) einmol ouf i^re Koften,

oI§ ber Kommanbeur ber ?(ngriff§truppen, ©enerot ber Infanterie

^rei^err üon © , f)od^ gu 9?o^ in bie ©tobt etnritt.

Slucf) biefen ©ingug Rotten bie SSorfc^ouer Söürger tnot)! gern mit

me^r Slufmocfiung genoffen. S)enn nur fcTjüd^t ritten neben bem

Kommonbierenben ©enerol ber ßfjef feines ©tobeS, Dberftleutnont öon

Wl , bie 5lbjutanten unb bie Offiziere be§ (^eneralftobeS, @eneral=

leutnant 3) unb Oberft § , ber Kommonbeur ber t)or ber

^eftung fo erfolgreich eingefe^ten Strtiöerie. (Sine ©c^roobron 2)ra=

goner bilbete bie ©pi|e, unb ber enblofe 3^9 ^c^" Ö^o^en S3ogoge

modjte ben ©c^Iufe. @§ gab feinen ^omp, feine bunte ^rarf)t, unb

boc^ eierte man bie ©ieger, bie felbgrou unb einfod^ mie bie Siegi^

menter öon ber fc^mer errungenen ©tobt S3efi^ nof^men.

3n einem merfwürbigeu ßuftonbe lebte nun bie polnifc^e §aupt*

ftobt. 5rc"^i9 gefteigert raor il^r ^ulSfc^Iog, unb fie geno^, mo§

i^r mit bem ©inmorfdj ber ^eutfc^en geboten ttjurbe, wie ein ^eft.

5Inbererfeit§ ttjor SSorfdiou aU\: in lueit ftörferem 9J?a^e bie g'^ont

gen^orben. S^er Kampf tobte nid)t mel^r in ber gerne, fonbern mitten
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in i^r. Statt ber fc^iüeren ®efd)ü^e, bie bumpf gegrollt f)otten,

fnatterten nun bie Infanterie*, jammerten unten an ber 3Bei(f)j'e( bie

93Zafcf)inengett)e^re. SSor^er öerrieten ferne Q^Iammenfd^eine ber ©tobt

ben ^ampf unb bie in Sranb aufge^enben Drtfd^aften, bie bie Ü?uffen

auf bem S^ücf^uge niebcrfengten; nun aber famen öon ^raga an jebem

Xag ^liegerBefuc^e, bie abgeme^rt n^erben mußten, unb mitten in ber

©tobt ftanben auf ben ^(ä|en unb freieren ©tra^enfreu^ungen jur

Slbn)e§r bie SlJJafc^inengeroe^re bereit. Sn biefen klagen finb bie

©c^rapneHgrü^e reic^Iid^ gemed^felt Sorben, unb oft flapperten bie

kugeln fo in ^[Raffen über bie ®ä(^er, af§ ob ein Hagelwetter über

bie (Stabt nieberginge.

2)od^ aUeg ha§^ tonnte bie Stimmung ni(i)t abfd^n:)ärf)en. 9J?an

fIüdE)tete, menn e§ notn^enbig tt)urbe, in bie .^äufer, unb mar ber

6cf)recf öorüber, fo geno§ mon bo§ angeregte Scben mieber unter bem

93eiflang be§ öon ber SSeid^fet prbaren ©eme^rfeuerl.

3Sier Xage nad) ber (äinna^me ber ^eftung erfolgte bonn aber

am 9. 5(uguft aud^ bie orbentlid^e S3efi^na^me ber Stabt burc^ ben

Dberbefef)I§l§aber ber ... 2(rmee, ^ringen Seopolb üon 33at)ern. geller

Sonnenglan^ tag über ber Stobt, bie feit bem ©inmarfd) ber beutfdjen

9?egimenter mit Spannung auf biefen Xag gewartet ^atte. 2)ic^t

gebröngt umfäumten wieber bie 9}?a]fen ber fc^auluftigen SBürgerfd^aft

bie Strafen bi§ pm Sd^lo^, in bem ^rin^ Seopolb Üuartier be^ie^en

fönte. 9J?it feftlidiem militörifd)en Seben ^ielt ber ^rinj feineu @in*

gug. 2)er Oberbefehlshaber begrüßte bie (Sljrenfompagnie, bie öon

einem ba^erifdien Sanbfturmregiment geftellt morben mar, unb bann

fonb ber (Sin5ug unter 35orantritt einer Sc^tuabron Dragoner unb

^üraffiere ftatt. Suftig flatterten bie Sansenfä^ndjen in ben gellen

jTog hinein; :Sufanteriemufif !(ang burd^ bie Strafen. Sie Kapelle

marfd^ierte bem impofanten Ü^eiter^ug be§ großen ©efoIgeS öorauf,

bem ^orp§ ber Stabsoffiziere, uor benen bie Generalität bidjt tjinter

bem Dberbefe^tS^aber ritt. 55orüber an ben fpatierbilbenben Su-

fanterieregimentern unb 5(borbnungen ber SSarf(^auer Söürgermiliä ging

ber ftattlid;e 3ug, ben eine Sd)Wobron Ulanen abfdj(o§. ÜberoU

grüßte bie SJJenge ^öflic^ unb freunblid;: tief gogen bie 9J?änner bie

^üte öor ber mürbigen Srfd)einung bei ^^rinjen. 3""^ Sad)fenporf=
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plal^ füf)rte bie 5cft[li"ö|er iüo ein SSorbeimarfc^ ber Gruppen [tatt*

fanb. '^ßoligeipräfibent öon ® , (3va\ ^ unb

©e^eimer Secjationsrat tjon S erftatteten bort üor bem £)ber=

befe^(5f)aber 9JceIbungen über baä SBoljtLjefiinitfein ber 2Barfd)auer

Bürgerji^aft, unb in^ttjifc^en mar]d)ierten bie SJcannjc^aften auf, bie,

5ur S^eforierung mit bem ©ifernen ß'reu^ üorgefd)[agen, nun eingetn

öorgeftellt qu§ ber §anb bes ^ringen bie ^u^^eicfinung oor bem t)er=

fammelten Cffiäierforpl empfingen. G^ maren bo§ bie fc^önften

Slugenblicfe mä^renb ber @in3ug§fcierlic^teit, an bie fic^ bonn bie ?(uf=

fafjrt oor bem alten polnifc^en Äönigsfc^to^ anreihte. §ier empfing

ber DberbefeI}I§f)aber ha§> äJZagiftratsfoKegium ber @tabt 3Barfc^au,

mär^renb auf bem ^ia^ oor bem Sd)(o| eine 9?egiment§fapeIIe fpielte.

®eit ber ©in^ngeftunbe mef)ten über allen oon ben beutfc^en

Xruppen belegten ©ebäuben bie fdjmar5=tt}eiB=roten ^a^iKxi, unb e§ mar,

at5 ob bem 2;age noc| eine erl)öl)te 33ebeutung gegeben merben mü^te:

mit flingenbem @piel, mit ^feifenflang unb Xrommelfditag marf(i)ierten

Ütegimenter ber SSeidjfel gu, um ben j^ln^ oftmärts gu überfdireiten.

S)er geinb §og fic^ bi§ gegen bie S3oI}nlinie oor 9^omo 3J?tnif gurüd.

Unfere 2;ruppen l^ingen i^m an ben g-erfen.

©ang gemif3 ^atte aud) SSarfd^au f(^on ein größeres militörifc^eS

©epränge gefe^en. S^arauf fam e§ aber für uns nidjt an. ^rtnj

Seopolb, oon feiner 5(rmee geliebt, naf)m einfad) 33efi^ oon ber alten

^auptftabt ^olen§, bie feine Xruppen in fd)meren kämpfen, in langem,

auöbauernbem klingen oor oier Xogen al§ Sieger erreidjt l^atten.

Unb erljötjte Söebeutfatnfeit erl)ielt biefe Sefi^ergreifung nod) baburc|,

ba^ fie am Xage nac^ ber Säuberung ^^ragas ftattfanb. Seit bem

5. 5tuguft züngelten über ber öftlidjen ^orftabt SSarfc^aus bie flammen*

berge auf; ein Sranb löfte ben anbern ob, benn mag burdj unjer @e-

fd)ü^feuer nidjt erreidjt mürbe, fiel ber planmäßigen ruffifdjen 55er=

nic^tung, bie mutartig fortgefe^t mürbe, jum Cpfer. SDie bluffen

fengten unb fprengten; geuerjaulen ftanben bauernb oor bem ^origont.

SDetonationen brö^nten oom öftlid)cn Si^eidjjelufer nad) 3Barj(^au £)in*

über. Sie fpradjen oon bem Ijanbmcrfsmäßigen, finnlofen ^ernic^ten,

au§ bem beutlidj bie Cljnmac^t gn ertennen mar, bie bie flüd)tenbe

ruffifd)e ^eere^maffe befallen ^atte.
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It^arfdiau 5eiitfd7-felögraii»

/TVer Xrubet be§ @in5iig§tage§, bie jo lebetibige, Begeifterte S3e*

'^^ grü^img, bie unfern ^iruppen am DJbrgen be» 5. StuguftI oft

ftur^weöenmäBig entgegenfam, unb bie barou» entftefjcube (Stimmung

flauten nur (angfam ab. @§ mö^rte tagelang, e^e ba§ mie in geft*

freube l^odfiflutenbe öffentliche SeBen normaler mürbe, e^e nad) ber

erften Beraufc^enben ©enfation bie Stabt meE)r ©(eidjgemic^t Befom,

ma§ aber bie 33et)ölferung m6)i t)inberte, fic^ tro|bem üom 9}lorgcn

Bi§ jum ?{benb luftmanbelnb auf ben ©trafen ^u ergefjen. 2)ie @aft*

l^öfe unb ^affeef)äufer maren überfüUt. SDZan fonnte in ber Ska^t ber

großen ^otel» nur (angfam über S3ürgerfteig unb ga^rftra^e öor=

märtliommen; benn 'Qa e§ narf) ber 5(nficf)t ber SBarfc^auer unb 3Bar-

fc^auerinnen immer etma§ 9]eue§ gu fefjen unb ju f)üren gab, fo

tummelte fic^ bort olIe§ norüber. Wicm mollte auSfoften, mal bie

©tunben unb Xage Boten, um nur ja nid^t irgenb etraal gu oerfäumen,

unb S^ac^ric^ten , bie bie ?(rmeen betrafen, fd)on in erfter ©tunbe

erfahren. 3öer bie beutfc^en ^o!arbeu an ber 9??üöe geigte, me^r nod^

mer bie ^idel^aube trug unb gar frontmä^ig bie ©djuppeufette f)erunter=

genommen ^atte, ber mar ein SBunbertier.

(5§ mar luftig §u fefjen, mit welcher 9]aiDitöt alleS gelbgraue

ongeftarrt mürbe. ?(uf ber Straj^e bröngte man fic^ an unfere ©ol^

baten ^eran, in ben ®aftt)öufern gudte man i^tien bie 33iffeu üon

ber ©abet. 5lber ba§ mar nidjt SZeugierbe, fonbern, mie id) au» auf=

gefongenen SBorten feftftellen fonnte, eine mir!(id^ aufriditige Semunbe-

rung. „^riegSleiftungen mie bie 2)eutfd)en ^aben feine anbern auf=

gumeifen!" Sd) mieber^ole nur Stimmen, bie mir in biefen erften

^agen, bie über SSarfc^ou bie beutf(^en gaf)neu me^en liefen, immer

ttjieber ju CI)ren famen. SOcan mar mit un§ fd)on familiär gemorben

unb fragte: „5Sie mac^t i^r hoi^'^" Unb bann fam auf Sob, ©tounen

unb 5^agen ein ^opffd)ütteIn : ,,Sine 3Be(t ftef)t gegen eudj ^— aßein

9f?u^(anb ift boc^ fo gro§ unb ^at fo oiele 9J?enfd)en" . . . „^ir

miffen, ba^ i^r in 2)eutfd|Ianb noc^ oiele ©olbateu l^abt, "üa^ i^r nic^t
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hungert, ha^ . .
." Über 2)änemarf Xüaxm fofdjerlei S^Jac^rid^ten ge«

fommen. @ie Kongen i^nen mitunter übertrieben, ober nun, ha unfere

Seute eingebogen lüoren unb einen tt)o^(genäf)rten ©inbru^ ntai^ten,

mußten fie feigen unb glauben, tt)a§ bi§ bol^in oft angejttieifelt n^orben

war. (Sttoa^ ganj Uner^örte§ gefclja^^ aber aud§ gleid^ om erften S^age

nad^mittagg. Sn einem ftäbtifd^en ©ebäube ber inneren @tabt lagen

^mei Kompagnien fäcf)fif(f)er Sanbfturminfanterie im SWarmquartier.

Unten an ber SBeid^jer, fünf DJiinuten botion ab, !naüte e§; ha fnatterteu

bie ©eme^re, pfiffen bie Äugeln, t)ämmerten bie 9)iafct)inengeroef)re.

Huf bem §ofe be§ @ebäube§ raud)te e§ au§ ben ©c^ornfteinen ber

©ulafd^fanonen, unb bie 9Jknnfc^aften fa^en ^erum unb liefen firf)

ba§ offen fdimecfen.

„S)er 9?uffe ^ötte bie fRul^e bogu nid)t gef)abt'', fo äußerte ein

^err ou§ ber bie ^au§pforte bicfjt umlagernben SOienge.

„®a§ glaube id^", ontmortete ber neben bem Soften fte^enbe

Unteroffizier, „er ^at \a aurf) nur noc^ tt)enig gelbfüdien. Unb bann,

tt)a§ brin ift — tüir l^abeu e§ oft genug gefe^en unb banfen!"

9^un, e§ fam fo roeit, ha^ man fid^ über ben beutfc^en ©oIbaten=

füd^enjettel unterl^ielt, unb fd^üe^ticf) gab e§ Äoftproben, in beutfd^en

^elbfodigefdjirren gereid^t, unb al§ alle DJiannfc^aften gegeffen Ratten,

mürben öon einigen ber milben, bärtigen Söarbarenmänner arme ÄHnber

öon ber ©tra^e geholt unb gefpeift. — Scf) frf)en!e e» mir, bie @e^

fi^ter ber Umftefienben gu befdjreiben , bod^ id) mu§ berid^ten, ba^

öon ber ©jene fc^on am fetben 5tbenb am anbern @nbe ber ©tabt

ergä^rt morben ift, unb ba^ am nödjften 2:age ein Ä'inberf)aufen um

bie 9Ü^ittag§5eit überall ha ju ftnbcn mar, mo beutf^c ©olbaten im

Duartier lagen.

©eit bem Xage, ha ber ruffifdje 9f?üd§ug au§ ber Stonielinie ouf

3Barfd)au begann, grüfsten bie Suben einanber mit: ,,%. m. 5." ©ie

(ad^ten babei, judten mie unenbtid^ bebauernb mit ben 5ld^feln unb

freuten fid^ gang unbänbig: 9^un fonnten bie S^tuffop^ilen fef)en, mo

fie für i^re ©d)äfd)en eine neue SSeibe befömen. ,,5-onie", fo nannten

fie auf geheime SIbrebe ben 9tuffen, „madjt ^ie^." @r läuft, ^ei§t

ha§ ou§ bem ^ibbifd^en in§ §od)beutfd§e übertragen. Unb nun, ha

ber 9?uffe nid)t nur ^^raga aufgab, fonbern, mie man bur(^ bie ^M'
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tranberer tüu^te, immer mel^r bemüht toor, ha§> SSeite ^u fud)en, fül^Iten

fie \id) unter bem (Sd^u^ ber beutfd^en ßanb[turmleute boppelt gut ge=

borgen. 9J?it S^ertrauen fallen fie bie Soften öor ben öon ber beutfc^en

SJJilitäröerttjaltung befe^ten ©ebäuben fielen, unb mancfj einer oer=

fudjte e§, mit ben Patrouillen ein frieblicfjeS ©ejprä^ angufnüpfen.

©ie fül^Iten, ta'^ fie oor ben tro§ be§ grimmigen (5Jefid}te§ gutmütigen

Seuten, bie mit aufgepflanztem (Seitengewehr burcf) bie ©trafen gogen,

feine ^"^«^t ju ^aben braud)ten.

Unb Xük bie jübifd^e 93eüöl!erung
, fo aud^ bie ^olen. Sunt

burd^einanbergett)ürfe(f ftanben bie 9JJenfd)en, mo e§ ettt}a5 gu fef)en

gab. (S§ finb rei^tiolle ©tra^enbilber gewefen. 3Sor bem §oteI S3riftoI

marfc^ierten hk 9Jlufifanten auf, unb balb borauf er!fangen ujieber

tt)ie beim ©in^uge be§ Oberbefe^lg^aberS ^rinj Seopolb öon SSa^ern

bie frö^Iidjen beutfd^en SBeifen über bie ©tra§e. 9ZotürIid^ ftaute fid^

ba§ ^ublifum, unb bie 9Jä(i3beamten, benen man nad§ ruffifd^er ©Ute

nod) ben unl merfmürbig erfdjeinenben, aber allbel)errfc§enben ®ummi=

fnüttel als 9JJact)tmittet in bie ^önbe brüdte, Ratten Slrbeit, bie Drb=

nung aufrechtzuerhalten. 5(ber e§ ging; bie 9??ufi! tt)urbe nid^t ge=

ftört. 9}? an ftellte fid; in bid^ten SfJei^en auf unb taufd)te. S)od^ mit

einem SJJale mu^te bie SJJuftf abbrechen ; benn ein anbereg Xrommefn,

SBIafen unb ^^aufenfc^Iagen fam nä^er unb nöfier. Unb bann zogen

9ftegimenter oorbei, Kompagnien auf Kompagnien, ^ie SRegimentS*

mufi! Dorauf unb znjifdjenburd) immer »ieber ©pielleute. ^eft üangen

bie 9}?arfd)fd)ritte ber SJJannfd^aften. Oft fangen bie Seute ^ell,

fräftig unb freubig. —
5Do gab e§ bann tt)ieber etma§ zu ftaunen. Unb nid^t nur einmal

tiaht id) SBorte tt)ie biefe gehört: ,,(5ine 5lrmee, bie nad) p)ö^ Krieg§^

monaten in fo tabelfofer 33efd^affen^eit ift, mu§ fiegen!" 9?uffifd^c

©^mpat£)ien, bie nod) beftanben ^aben mijgen, finb in ben Sagen üie(=

fac^ bal)ingefunfen. 3§ren erften g^all taten fie, al§ ber angeblid^e

greunb, ber nur notgebrungen unb ni(^t freinjiüig bie ©tabt räumte,

fid) als geinb entpuppte. @r fd)o§ üon ^raga au§ mit §Irtiflerie über

bie SBeid)fet; er z^i^ftörte burdj f)eftige§ Snfonteriefeuer bie Käufer

ber Uferftra^en, obgleich er miffen mu^te, ba^ ifjm ha^ gegen bie

beutfc^en^STruppen nichts nü^en fonnte. 2tuc^ bie täglich mieber^olten
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Fliegerangriffe auf 3Sarf(f)au Befferten bie 8tim:nmig gegen bie

ruffifc^e 5(rmec natürlich ni(f)t. S5erfd)icbene 33ürger !amen, na(f)bem

bie ^eftung gefallen tüar, babei um§ Scben. 9J?an fragte na(f) bent

^TOecf foldjen ÄompfeS. Wan erfannte ilju nic^t. 93?an fa^ nur bie

^opflofigfeit ber Slbge^ogenen unb — bie Orbnung ber ©efommenen.

Über bai^, luaS 2Barf(f)au öor bem Jall erlebte, ^örte icf) üiele

©timmen. 9J?onatelang, feit bem ^(usbrud^ be§ SSeltfampfeS unb bem

Übergreifen ber ilriegsfeuer nadj ^^olen, ftanb bie ^eftung im Mttel=

punft be§ Sntereffe§. ?(f§ ©tabt öon 9?uf befonnt, blicfte alle§ bort*

l^in, unb ha fid) mit bem gtüeiten beutfd)en SSormarfd^, bro^enber nod^

al§ beim erften, ein neuer SBaffenring um bie SSeic^felfeftnng gu*

fammengog, erfafste andj bie ®inn}oIjnerfd)aft eine brüdenbe S3eforgni§,

bie bie ruffifc^eu 9}Zilitärbef}örben mof}l oergeblic^ §u jerftreuen öer»

fuditen. Wüu erinnerte fic^ in SBarfc^ou ber öergangenen Xage be§

3o^re§ 1914, in benen bie 9^ad)rid)t öon ber Sefc^ie^ung unb bem

gall ber ^eftung 5lntmerpen fam, man fa!^ mit nid)t eben rofigen

Hoffnungen in biefem ^rü^jafir nad) ©ali^ien, mo bie fdiraere 3{rtillerie

ber SSerbünbeten mie nic^t enbenmollenbe Unroetterftürme über ha§

Sonb unb bie oom g-einbe befe^ten Stäbte Hjinmeggefegt l^atte, unb

fürd)tete bamit, baB ber geftungeftabt SSarfd)au ein ^arte§ ®efd)id

befd)ieben fein merbe. ©rft al§ bie Sefanntgabe fam, baB bie ruffifc^e

5lrmee ^olen unb bnmit auc^ bie SBeidifellinie aufgeben n^ode, fing

man an, freier gu otmen.

greilii^ famen nad) ber 9xäumung ber Slonie^örojeC'Steüung

uod^ ^age be§ (£d)reden§; benn bie lueidjenben ruffifdjen ^eeresnmffen

brängten nad) 2öarfd)au hinein unb begannen in ber ©tabt ein 9f{e=

giment ber Söillfür; e§ war, fo fagte man mir, al§ ob fie fic^ in

^einbeslanb befiinben.

eine unl)eilt}olle Unruhe fam über bie ©tobt; e^ entftanb eine

Stngft oor ben Solbaten be§ S^^xtn, bie boc^ eigentlid) fd)ü|en foUten,

bie aber felbftf)errlid) Dl)ne ©elb tauften unb (Sinfpruc^ mit ©erlägen

beantttjorteten. 9}fan nal)m, ma§ gerabe gefiel, unb ha§> namentlich

in ben fleineren (5)e]d)äftcn. ®ie ^utfc^cr, bie gebraud)t mürben, er=

l)ielten ^:|3eitfd)en^iebe als (äntlo^nung. W\i bem ftitteu ©rbulben ber

Unbiaigfeiten mar e§ aber für fie nod) nid)t abgetan. S)enn qI§ unter
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gefprengfen (Eifenba^nbvücfe über bie QBei^fel bei Q^ßarfc^au.

^^egebau auf Dem O[tufov ber Q^ßei^fel üor "Praga.
3m Slnicftfuji oii bie firiegoßrücfeii bauten Slriiiieriingstruppcu in jiuei Jagen einen

üaftiueg für Slutomobilfolonnen.
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bem immer ftärfer irerbenben ^xüd ber beutid^en ©treitfräfte öor

SSarfcf)au ber Üiürf^ug and) au» ber ^^ortlinie üorgenommen irerben

mu§te imb bie Ü^uffen fid) entjd^loffen , atleS mitpnel^men, tt)a§ nur

irgenbtüie ben beutfcfien Gruppen bienlic^ fein fönnte, würben auä) bie

S)rofd^fen!utfcf}er famt ^ferben unb SSagen an jebem ?ibenb einge*

fperrt. Sie foüten QÜe gufammengetrieben fein, um mitgenommen ^u

werben für ben ^aE einer fd^netlen nöcfitlid^en 9f}äumung ber ©tabt.

5lun, e§ ift baju nidEit gefommen; benn f(f)(ie|Iic^ öoü^og fid§ ber

^Ib^ug noc^ fc^neüer, al§ bie 9tuffen erraartet f)atten. Hc^t SEage wären

bie S)eutfc^en ben Stuffen gu frü^ gefommen, ^iefe e§ in SßQrftf)ou.

53ie(e§ fonnte borum nic^t mel^r ausgeführt werben, wo§ feft in bog

Programm eingeftetit worben war. 3uni heften ber ©tabt fam e§ fo.

SRiö^t nur bie ^utfd^er mit i^ren SBagen unb ^ferben blieben

gurüif, fonbern aui^ bie ^euerwefir, bie fd^on feit 5;agen auf ben ?(b=

jug oorbereitet worben war, würbe nid)t alarmiert. Xie g^euer-

we^rleute, bie nac^ bem Innern be§ ruffifc^en 9f?eicf)e§ abgefdroben

werben foüten, würben in ber Sllarmeile oergeffen.

S)o§ ruffifcfie 9?öumung§= unb SffücfgugSprogramm ^atte aber noc^

ganj anbere ®inge öorgefe^en. §ätte alleS feinen pfanmä^igen ^er=

lauf nehmen fönnen, Ratten alle gegebenen S3efe^Ie i^re 5lu§fü§rung

erlangt, fo wäre ha^ fc^öne Söarfd^au oon einem traurigen 2o§ ge«

troffen worben. S)urc^ perfönlitf)e S^arlegung oon ben ma^gebenben

SlJJännern ber ©tabttierwattung, unb al§ ba§ nichts nu|tc, burc^ in=

birefte unb birette SInweifungen ber ruffifc^en treffe über ha§, wo§

mit ber ©tabt gefc^el^en mü^te, wenn bie 5trmee fid^ jurücf^öge —
e§ ift in biefem 3"fo'""^ß"f)öng täglicf) bie nationale ^at be§

Sranbeg üon9J?o§!au gefeiert worben — , wußten bie SSarfd^auer,

roa^ bie ruffifc^e 9tegierung oon ber S3eoö(ferung glaubte erwarten 5a

bürfen. Tlan fucf)te ber (Sinwo^nerfd^aft ein 3;reuruffentum gu fugge=

rieren unb forberte jur ©c^äbigung ber beutfc^en Strmee bie 3Sernic^=

tung ber 2öaffer=, @a§= unb eieftrigitätlwerfe. 2)a fic^ aber bie

©tabtoäter ben ^tänen nic^t ^olb erwiefen, folgte furg ber 93efe^(,

bafe bie betreffenben 2öer!e burc^ ta§> Wiütäx gefprengt werben foüten.

93Iinbe ^^rftörungSwut , ha^ wäre and) in SSarfdiau ha^ fic^tbare

geid^en ber gufammenbrec^enben, fopffo§ geworbenen ruffiftfien Slrmee

eiomoll. gjuBtanb unb Serbien. 1''
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geworben. SBäre geglüdt, lüas geplant njorben toax, fo ptte bie über

900000 Söpfe jö^fenbe, [riebltebenbe (Sintt)of)nerfcl^aft qu§ ber Sßut

ber Qu§ bem ^elbe gej(f)Iagenen rujfifd^en 9Jlac^tf)aber bie unerträg=

lid^ften ©tenb^uftönbe empfangen. 2)ie bentfd^e (Sile unb ©d^lagfraft

retteten SSarfdjau üor biefem Strgften, au§ bem e§, mie oiele ©tobte,

h)D^I au(f) nur al§ 5;rümmerl^au[en fierüorgegongen njöre; benn nie*

manb l^ötte überfefjen !önnen, n^ie lueit bie einmal entflammte ßo^e

um fic^ greifen würbe, wenn ba§ 9}?iütör befol^Ien gur Sranbfadel

gegriffen ^ötte. 2)anfbar würbe ber @d^u| onerfonnt, ben SBarfc^au

burc^ ben fd^nellen beutfdjen ©inmarfc^ empfangen; er würbe ebenjo

gerüt)mt wie bie ©d^onung ber ©tabt, bie ja oon bentfdjen ©ranaten

nichts fennen gelernt f)atte. 8org(o§, (eid)t, fröl^Iic^-fpielerifd) lebte

SBarfc^au, feinem 9f?uf entfpredjenb, aU \>a§ „öftlidie ^ari§".

'^ad} überftanbener @efat)r war ha^ ßrteg§Ieben nur nod^ eine

bie Sfieroen erl^öt)t wad^'^altenbe ©enfation für bie ©tabt ber leidsten

£uft, be§ gelten Sid^teS, ber alten Kultur, ©enu^freube unb ©c^ön*

l^eit, in ber bie alten po(nif(^en 5lbel§gefd^ted)ter i^re ^olöfte unter

frangöfifd^em ©infln^ an wunberooüen ^arfftra^cn erbauten unb ein=

rid^teten unb bamit einen lebenbigen ^^fan^men^ang mit bem SSeften

fd^ufen. Öftlid^ wirb e§ in SBarfd^au erft brausen in ben bid^t=

beoölferten SSorftäbten. ©d^Iect)te ^flafterung ber ©trafen, ©d)mu^ in

allen @den
;
gufammengebrüdt, in gröBIid^er (Snge l^aufen bie Slrbeiter»

famitien, leben bie Suben in befonberen 58ierteln. 3^ ort fommt ber

Dften mit fd)arfen ©erüdjen bem g^remben entgegen, unb 2öarfdt)ou

bekommt ein anbere§ ©efid^t.

2)od^ in ben beutfd^ ^elbgrauen Xagen, bie für Söarfc^au fon

bleibenber S3ebeutung fein werben, oermifd)ten ftd^ bie SSoIfSelemente

im Snnern ber ©tabt. Sieben bem ©ecfen, bem eleganten ßebemann,

ber unermüblic^ lüftern auf ber 9iowt)=©wiat unb ber Slleja Ujai*

bowffa, im ©äd)fifd^en ©arten unb ben ^arfanlagen be§ ©d^IoffeS

^eltebere allem 2BeibIid)en nad)fteigt, brüdten fic^ ber fteine jübifc^e

^anbelSmann au§ ber Serufalemer S3orftabt unb ber polnifd^e g^abrif=

arbeiter au§ bem nid)t minber örmlidien unb fdimu^igen Söola. ©ie

aUe bilbeten bie eine gro§e SJienfdjenmaffe, bie wie im 9taufd) geno^,

ber bie beutfc^en Strnppen, i^r (Sinmarf^ unb 5(u§marfd£), ta§> gro^e
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@r(ebni§ iia6) SJJoiiQten üoß BttJeifel iinb Xagen boü S(ng[t tüoreii

@ie ftanben unb ftaunten, fie »ergaben, rtia§ ber S^tuffe i^nen getan

unb tüQ§ er i^nen nod^ oüel jugebac^t f)Qtte; fie fo^en tüäfireitb ber

Xage be§ Kampfes um bie SSetc^jel nac^ ^raga i)inü6er, ba§ an jebem

5lbenb öon ^rtegSfadeln überleud^tet würbe, bo bort bie abgiel^enben

bluffen fprengten, gerftörten unb jengten, o^ne unmittelbar ge[tört gu

werben, ©ort gingen bie g^abrifen in Xrümmer, bie aJJaga^ine fielen

S3ränben ^nm Opfer. 2)er Petersburger S3a^nf)of, ber größte gang 2öar*

fd^au§, würbe mit großen SOZengen öon roüenbem unb anberm SJloterial

oernid^tet unb ragte bolb als eine @tötte be§ ©rauenS mit bronb*

f^margen 9JZauerreften empor, über ber bei^enber $8ranbgeruc^ fci^mebte.

3n biejen ^ömpfen um \)a§> recf)te SBeic^felufer fe|te ha^ @e*

Wel^rfeuer nid^t einen Stugenblicf au§. Sm ^ergen 2öar[(i)nul Himmerte

man fid^ aber nur fo öiet barum, wie e§ unbebingt notwenbig war.

5Die beutfc^e Slrtiöerie unterftrid) mit einem nid^t mi^guöerfte^enben

©aloenfeuer ben Söillen unferer Slrmeeleitung, öorwärtSgufommen. Sn

ber ©tabt wogte e§ ^in unb l^er in lei^tfertigftem Sebenlgenu^. SSor

ben ^öuferecEen brängten fid^ bie 9}Zenfd^en, um bie beutfd^en §eerel=

anfd^Iäge gu lejen, in benen einer frieblid^en 33et)ö(ferung @d^u^ gu*

gejagt, (Stementen, bie flauen gegen bie beutfd^e Strmee SSorfd^ub

leiften, bie ftrengfte !rieg§geri^tlid)e Sßeftrafung angebro^t würbe. 'Slai)

fünf ^agen, !urg nac^ bem Stbgug ber 9fluffen au§ ^raga, erfc^ieu

fd^on eine „S)entfd)e SBarjc^auer 3^itung", bie mit ben Söeric^ten be§

©eneralftabS unb aßen mög(id)en wiffenSwerten S'Zeuigleiten !^erau§!am

unb notürIic§ fc^nell ^reuube fanb.

S)ie @egenfä|e gwifc^en bem ruffifc^en ©eftern unb bem beutj(^en

^eute fielen auf. @§ würbe in ber @tabt öiel barüber gefproc^en.

2)o§ „©eftern" lief! — unb öon bem, xoa^ öor ber panifartig an=

getretenen ^tuc^t in Sßarfc^au nocf) gefc^a'^, Xüa§ bie 9fluffen wo^I

unternahmen, um fic^ bie ^reunbfc^aft ber ^olen gu fiebern, brang

immer mel^r burc^. Mit bem ^Beginn be§ 9JZonatS 5luguft würbe bie

fc^on lange in g(u^ befinblid)c 9flüc!wärt§bewegung ber ^Ruffen fo

ftor!, ha^ |ebe§ ^inb wu§te, waS öorging. 2;rain= unb 9?ote-^reuä*

Äolonnen I)atten bie ©tabt fd^on feit Xagen pajfiert, nun aber brängten

ftc^ SlrtiHerie' unb Snfanteriemaffen ^eran; fie überfc^wemmten gang

17*
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Söarfcfiau unb fc^Icppten lange ^üge armer, elenber SOZenfc^en mit,

Sßauernfamilien, beneit bie Crtfc^aften auf bem 9iü(fguge abgefirannt

irorben waren, unb bie nun na^ ben öitlid) ber SBeic^fel liegenben

Öanbftrecfen abgefc^oben werben joUten. 33ilber be§ fc^recEüd^ften

Jammers enthüllten fic^ öor ben 5Iugen ber SBarjc^auer 93eDötferung.

Unb ba^u famen 3}erbäc^ttgungen, ^au5iu(f)ungen, 93er^aftungen unb

3}oIIftrecfniigen. Ss mut^ nac^ aüem, luas ic^ ^örte, ein 8c^rec!en§=

regiment gemejen fein, ha§> bis ^um allerle^ten Stugenblicf angebauert

§at, unb ha§> ben 33emei» erbrachte, bofe bie DJJac^t ber 33eE)örben

ebenfo mie bie bes 9}?ilitör§ oollftänbig erjcfiüttert tnar. Stl§ ber

dJlob in einzelnen Strafen ^^lünberungSüerfuc^e unternahm unb fc^tieB-

lic^ brausen ber ßanonenbonner immer ftärfer würbe unb nö[)er ^eran-

fam, iDurbe Den 9}älitörbef)örben, bie nur nod) SDlaffeuejefutionen

auf ber 3itabeüe ausführen liefen, ber ©e^orfam öermeigert, unb man

feinte ben 5tugenbIidE {)erbei, bie ©tunbe, bie bie 3)eutfc^en aU Sieger

in bie Stabt bräd^te. So fam e§ auc^, ba^ bie ^Bauern nid^t me^r

weiter wollten, hafi fie mit i^ren ©efpannen bie 33orftäbte, bie ^[ä|e

ber Stabt fußten unb bie SOhlitärpoften, bie oon ben S3e^örben ^u

i^rer 33ewac^ung geftellt worben waren, fc^IieBIic^ ^ßerftetfe fuditen,

um firf) narf) bem ßin^ug unferer Gruppen gefangenjugeben. @§

finb auc^ ga^Ireic^e Cffi^iere barunter gewefen. 2)ie ^Bauern aber

atmeten auf. Qu 3;aufenben rollten bie fleinen potnifd^en SBagen

wieber weftwörte, bie 9?ücfwanberer famien unfern einmarfdjierenben

Gruppen mit SSinfen unb ®rüi3en entgegen, unb bie beutfcfien ©oI=

baten würben ifjuen im üollften Sinne be» 2Borte§ p Sefreiem.

Pietjigftes Kapitel.

Q)}ilxdti ber Xt^cicbfel xxn^ nad) Wci^vn^lanb
l^inein»

/^ie 5)eutfc^en famen gu fc^nell! . .
." Smmer wieber ^aben wir

„ ^%^ biefe 2öorte f)ören muffen. 2Barfd)au§ ^auptföc^Iic^fte ßunft*

fcf)ä|e waren §war aus bem alten polnifc^en Äönigefc^to^, au§ ben

Äirc^en unb Sammlungen fdjon auf bem SSeg nac^ 9)io§fau, unb mit
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benfeI6en Zxan^poxkn ging atte§ aB, tüa§ an SBerten in ben ©taat^-

orc^ioen unb bebeutenben ^abrifonlagen in @ile gufammengerafft

h)erben fonntc. SBö^renb man üon ber Oft- unb ©übjeite üor ber

©tabt fengte, bie 5)ör[er unb ©täbte üertuüftete, tüurben in 2ßarfcf)au

bie großen ^ircf)engtocfen ^erfdinitten, uui bie Sronje fortfc^affen gu

fönnen. SSor bem ©locfenturm ber großen rujfifdien 5(Iejanber=9^ett)l!i=

^atf)ebrale auf bem <Särf)[ijc^en ^(a| fonnten mx noc^ bie ©erüfte

fef)en, bie bie ^tuffen gu biefem ^totd errichtet Ratten, unb ein a6ge=

ftürgteS fdjirerel ©lorfenteil lag tüie feftgebonnt in ber (Srbe baüor;

benn aUeS war in §aft unb 5(ufregung gefc^e^en unb bal^er unöoß*

fommen ober nur l^alb burd^gefü^rt tüorben.

Sa, wir fanien i^nen 3U fc^nell. 2luc^ beim S3rücfenjprengen

f)atten wir fie geftört, tro|bem fie babei grünblirfje 5trbeit geleiftet

f)a6en; tief unb breit gufammengeftürät lagen bie 33rücfenpfeiler, bie

Sod^e unb bie @ifen!onftru!tionen in ben ftrubefnben Sßaffern be§

SBeid^felftromeg. SSo§ bie SfJuffen bamit erreid^en wollten, gelang i^nen

aber borf) nur ^um Xeil; benn unfere Pioniere fc^Iugen oberhalb ber

2;rümmerflätten i^re ^^ontonbrücfen über ben ^(u^, bie fofort nac^

ber ^ertigfteHung öon großen ^aoalleriemaffen überfc^ritteu würben.

Snfonterie folgte. SDrei gan^e Xage bouerte ber Übergang be§ großen,

bem geinbe narf)fto|enben ^eere§. SDJit füngenöem Spiel, mit ^^feifen-

'{d^aU unb 2;rommeIwirbeIfc£)Iag, mit beutf(f)en Siebern marfd^ierten bie

Sftegimenter blumengefc^mücft ber 93rüde ju, auf ber fie, t)on ^(rtitterie

begleitet, ben @trom überquerten.

Sie ^auptftabt ^olen^ fam au§ bem ©taunen nidfjt heraus;

benn nun gog bie beutfd^e 58oIf5fraft in ßebenbigfeit öorbei, unb

aüeg, wa^ bie ruffifd^ beeinflußte treffe ber beutftfien 5lrmce an

©c^ouberbingen nadfigefagt ^atte, gerfiel in fid), ba bie SBa^rl^eit ou§

ber frifc^ unb frei oorüber^ie^enben SBirftid^feit fprad§.

„5Deutf(f)tanb§ §eer ift öerfommen, feine ^raft ift gebrochen.

S)eutfc^Ianb ^at Sron^enot unb wirb bie ^ird^engtocfen öon ben Xürmen

(loten! . .
."

®ie 2Sarf(^auer lernten über bie fc^(ed)ten rujfifd^en ©päße (acfien,

unb in ben ©trafen liefen bie 9J?enfd^en sufammen, wenn gefangene

^ü\\tn üon beutfd)en ßanbfturmleuten abgeführt würben. „9JJo§faIi!
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a}?o§!aIi!" rief man t^nen nac^. @l tooren traurige 3üge ; oertt)a^r:=

lofte SJfaffen, ^JluSfd^nitte qu» einem ^ufammenBrecfienben §eer.

3n SBar[c^QU ging ba§ Seben lüieber feinen ruf)igen @ang. SBie

fiel) niemanb über ha§> ftille ^elbentum hinter ber ^ront rounberte,

fo an6) nid^t über bo§ bum^fe ©ebrumme, ba§i grollenb fd^n^er mand§=

mal mit günftigem Söinb öon S^orbn^eft ^er fierüberflang. 2)ort lag

gflottJO-öJeorgienjs!, bie [tärffte ^^ftung Ü^u^Ianbs, üor ber beutfd^eS

fd^weres ©ejrfjü^ [ic^ ein 3iifQ"^^e"treffen gegeben l^atte. 2Bar[(^au

^örte ha§ ferne, bumpfe großen. S)od§ e§ kUt weiter, e§ lebte im

Sic^t, unb feine fd^önen, fo!etten grauen ladjten, ttjie jemanb lad^t,

an bem eine ©efa^r glüdf(id§ oorübergegangen ift. ^olenS ^aupt-

ftabt ^atte i^re fc^ttjere ßeit überftanben. ©ie ^atte fcf)on auf=

geatmet, unb il^re S^age gtid^en mieber bem ^alterfpiet in Sonne unb

lauem ©ommerroinb.

Unb jenfeits ber SBeid^fel marfd)ierte ba§> beutfd^e ,^eer. . . SSer=

folgung! . . . @§ Ijot ^arte DJkrfd^tage gegeben. 35om frül^en 9J?orgen

bi§ gum fpäten Slbenb rtiar allel auf ben 93einen. ^^eft aufgefc^Ioffen

marfd^ierten bie ©ioifionen nebeneinanber in genau oorgefd^riebenen

9?öumen, um in ßü^^Ö^^^t unb of)ne Slad^Ioffen ben ©egner immer

lieber ^u bebrängen unb im Kampfe ju fc^roäd^en. 2Beiferu§fanb§

2BaIb= unb Sumpfgebiete, feine weiten Ebenen, bie fo troftio» fein

fönnen, ha^ bem ^er^en bange wirb, faben ben unermüblid^en 3Sor«

raarfct) unferer gelbgrauen, nadjbem ber ab^ie^enbe, ^äufig genug findet*

artig meicf)enbe 3^uffe tiorüber war. @e ift fein leichter SBeg gemefen,

ber gurücfgelegt werben mu^te; benn immer unwegfamer würben bie

Strafen, immer fc^wieriger würbe ha^ ßanb.

©d^on in ^raga fe^te fid§ hinter Söarfd^au ein neue§ ©lieb an bie

^tiU, bie, au§ niebergebrannten Crtfd^aften beftel^enb, beutfic^ auc§ in

biefen ©ebieten bie D^ücfmarfd^ftraBen ber bebröngten ruffifd^en 5lrmeen

fenn^eicEinete. Sntmer wieber taud^te ta§ gleii^e Si(b auf: gerfd^offene

®e§öfte logen an ben ©trafen, ah unb an einmal ein wie burcfi geheime

SBunberfräfte ert)a(tene§ §au5, an bem wofjl bie ruffiftfjen 8d^aren, öon

if)ren Verfolgern getrieben, in Sprung unb }^lnä)t öorüberge^aftet waren.

S3i§ 9^owo SJJinsf, ^l'alufj^n, im 3^9^ ^^i^ grofsen Strafe nac^

Siebice fc^ien noc^ einigermoBen D^tu^e wo^renb bei 9?üc!äuge§ get)errfc^t
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gu ^aBen. ^ie öefd^offenen 8täbte [tanben, [ie litten nur unter

ber SSerfofgung. ^ie 9f?uf]'en fengten noc^ nic§t; fte bauten ftio^t

auf bie jerftörten SSarfc^ouer SBeic^jelbrücfen, bie ben beut[rf)en

ißormarfd^ ^emmen joüten. ®0(^ al§ [tc^ auc^ biefe Hoffnung al§

trügerifc^ ertt)ie§, oI§ fid) bie beutfc^e @to^!raft öon neuem im 9^a^=

braufen ber Äoöallerie bemerfbar machte, unb fdjlie^lid^ aud^ Sn=

fanteriemaffen immer fräftiger gegen bie rujfifdjen ^^Jac^l^uten öorgingen,

löften fic^ bie 93erbänbe ouf. SBag nur eben fonnte, fud^te in njilber

gluckt ha§ SSeite.

§inter ©iebice lag ha§: Sonb in tiefer Straurigfeit. SSom ?iorbeit

^er, öon ©ofolott) über ©ieblce nad; Suföm, tnar ba§i gange Sanb eine

einzige gro^e Sranbftätte, unb unfere ßeute fagten mit 9ied)t: „S)er

9Ruffe rennt unb brennt."

S)ie Gruppen ber Heeresgruppe be§ ©euerolfelbmarfeMails ^ring

Seopolb öon Sägern marfdjierten öon ^oten nad^ SSei^ru^fanb.

Smmer mieber griffen fie mit @rfo(g an unb giuangen ben 3^einb gum

SBeidien. (Segen bie öon «Süben gniifc^en S3ug unb Söeidjfel fömpfenbe

STrmee be§ @eneralfelbmarfc^all§ oon 9}?adenfen ftrebten fie an, bi§

e§ nac^ bem ^all oon Sreft=Sitoiü§! gur ^Bereinigung ber ?rrmeen fam.

Ungeheuerliches ift ouf biefem n^odjenlang anbauernben ©eiüoltmarfc^

geleiftet tuorben; nnermüblic^ marfdjierten bie Gruppen, borunter öiel

junge SDJonnfc^aften, bie fic^ überaß, mo fie aftiö an ben geinb famen,

trefflich bemöfjrten. ©c^Iec^te SSege, öerfommene, mit Ungeziefer über*

reic^ gefegnete Quartiere, bie benfbor fc^n^ierigften SSerpftegungS*

öer^ättniffe, fortbonernber ^rinfmoffermangel: haS^ finb bie §aupt-

momente, bie un§ bo§ Sonb felbft in geinbfc^aft entgegenftellte, unb

burc^ bie unfer 3Sormarfc^ erfdimert lüurbe. 5lber gehemmt fonnte er

nid)t merben. 5)a§ ^eer ftrebte in langen ßügen öorroärtS. SSont

SO^orgengrouen an gab e§ ßampf unb Wax\d); benn bem geinbe rourbe

feine 9?u^e gegeben. 5Ibenb§ günbete er feine fo^enben ^euermerfe an:

brennenbe S)örfer, ttiie g^odefn Jtonben fie öor un§ in ber meiten

SfJunbe. 3d^ gö^Ite fie oft, menn bie ©emo^n^eitSgo^ten brei unb

oier überfc^ritten mürben, menn fieben, odjt, einmal fogor etf S3ranb=

^erbe an ben öom 9f?aud)gemi3If übermallten O^Iommen erfennbor

maren. ^a§ finb gro^e, milbe ^riegSfc^oufpiete geraefen. ®ie fonft
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jo eintönige, tote Sanbireite lebte auf. S)er ^rieg^gott ging erntenb

barüber (jin.

SSq5 bte Xroftlofigfeit be§ Sanbes nocf) er^ö^te, tnaren bie 'Sind'

roanbererfd^aren, bie bie ©trafen füllten, bie in unb um ^ausruinen

i^r trauriges ®afein frifteten. UnfogbareS ötenb l§at bie branbftiftenb

baüonäiel^enbe ruffifdje 5(rmee bem Sanbe unb feiner an fid^ fcf)on

armen Siniüo^nerfc^aft gebrod^t. Wan faf) furcfjtbare Silber an ben

©trafen: S^erjagte, 55erjc^teppte, bie narf) ^unberttaufenben gä^Iten,

bie ha§ £anb al§ üollfommen Cbbacfifosgeiuorbene gebrodjen burd^*

irrten. Xagau§, togein maren fte auf i^rer ruf)eIofen SSanberfd^oft.

SSerängfligt fucE)ten fie fid^ non Ort ju Ort nieiter. äRit öielen

«Straften tag haSi Sanb üor i^nen, unb boc^ war e§ für fie ttjegeloe;

benn tüo^in fie aurfj fernen, a(Ie§ raar if^nen }^xtmhi unb ftarrte fie

mit troftfofen, mit feinbtic^en Stugen an. S§ maren 93ilber au»

ber unglücEöoIIen >^dt be§ 2)rei§igjäf)rigen ÄriegeS, bie im Äampf=

gebiet üon 2Bei§ru^Ianb n)ieber oon neuem lebenbig mürben, ^or

Söarfcf)QU füf;en mir fie fc^on. dlad) ber 9iäumung ber S31onieIinie

traten fie immer met)r in bcn 3Sorbergrunb, unb nun bel^errfd)ten fie

ha^ gange Striegsgemälbe. ^5ntmer ungel^eurer mürben bie 9J?enfc^en*

maffen, bie bie D^uffen öor fid) Vertrieben. 2Sa5 uns entgegenfam,

mar eine 95ölferroanberung ©eflo^ener. 5)ie bid)ten SSälber gmifdien

ben ^auptmarfdjftroBen l^atten i^nen Unterfdjiüpfe geboten. 3n ben

SBälbern — fd)ma(e, bunfte 2Bege führen in i^r öerfcbroiegeneg 3)idid§t,

burd^ bos fein menfc^IidEier 93(icf oon ben Strogen l^er einbringen

fann — Ratten fie ©d)u^ gefugt öor ben ©otbaten, bie fie bemad)ten,

um fie nac^ bem Snnern Ö^uj^fanb» ju bringen. SBa§ einem 23auern

gelang, fpornte ben anbern an, unb fd)IieBlid) fügten fid^ nur noc^ bie

t)oIIfommen 93erängftcten unb 5(Iten ben ©eboten ber fnutenfd^mingen^

t)en ©olbatesfa, bereu 5D?ad)t immer met)r gufammenfdjmolj. Sn ben

^(uB=, @umpf= unb SO^oorgebieten gmifdien SSengröm, @ofol6ro,

Äaluf^iju, ^tkd)öm, Suföro unb ©ieblce fa^en bie §{u§gebroc^enen feft.

Sn (Srblöc^ern f)auften fie. ©egroeig^ütten mußten bie Äinberfc^aren

fc^ü^en. Stber in bcn faftigen, ftiüen, t)erfd)miegenen ©rünben ftonben

an ben SBafferlaufen bie reichen 5Rinber» unb §amme(f)erben, bie

natürlid; mit abgetrieben merben mußten, ta fie bem Üiuffenfieöre
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bienftbar gemad^t irerben jollten. 3n gellen Raufen famen, a(§ bie

beutfi^en 2:ruppen bie 9iJ?arfci^[traJ3en erreichten, bie ©effüdjteten aiK^

ben äöalbgebieten ^erau§.

Unb bod^ lüor ha§i (SIenb biefer an§ ben §änben be§ rujfijcfien

9JJiIitär§ geretteten 53auernjd)aren gering im 3Serg(eid^ ^n bem, was

nn§ fpäter begegnen joUte, oI§ n)ir in bie öolltommen menfdf)en(eere

Sranb^one be§ n)e[tlic^en unb öftUc^en 93nglanbe§ gelangten. (Stille,

^otenftiße lag über ben weiten Sanbfläd^en. Xroftlofe übe, roo fonft

©tobte unb Dörfer geftonben. 3^ü^jcf)en Krümmern irrten jurüdgelafiene

©reife. SSor ben branbfd^roaräen ®runb[tücfen, in benen jerjdjtageneg

^ausgerät burc^einanbergemorfen lag, fa^en Srre, bie un§ unter 2Bort=

geftüinniel anlad}ten. 3;rüber unb bunfler mürben bie Silber, fc^mer^^

bereitenber bie Slnblide, bie \id) boten, unb immer no(f| ging e§ öor-

märtS, bem gefd^Iagenen, flüd^tenben g^einbe nadj.

(Einunbüicr^iaftes Kapitel.

Das taufen^feitige ^i(b*

/^ie „^eilige @rbe" be§ ruffifd)en 9fteidje§ offenbarte fidj. Sin

^^ brauen padte un§, unb n)a§ e§ ^ei^t „im S)red fteden", ta§^

lernten mir nun erft fennen; benn ber (Sd)mu| ^olen§ mar nur

ein leifer SSorgefc^macf gemefen. SSieleS lä^t fid^ gar nicfit fagen,

mie e§ mar. 3)ie Söorte fef)len nic^t, aber man fann bie 2)inge ber

SBa^r^eit entfpred)enb nid^t beim redeten Flamen nennen, unb mit

,,Unfultur" unb äl^nlic^em l^ängt man einen @dl)leier über all ha§',

ma§ un§ meftlid^e SJJenfd^en oft mit ©d^aubern erfo^te unb abftieB-

SDZan mu^te fidi mit taufenb Singen abfinben lernen, mu^te uon %aQ

gu STag neue Unge^euerlid)!eiten in ben ^auf nehmen, imb ou§ allem

fügte fic^ ein S3ilb gufammen, bizarr, munberlid), abenteuerljaft, öoU

^rau§f)eit unb 5Ibfonberlic^feit. ©pifoben bilben fein untergeorbnctes

öeimerf; benn au§ fleinen BÜS^» entfte^t eine trefflid)e d^arafterifti!

ber ©efamtleiftung ber 5(rmeen.

^riegSmofaif — ein gro^eg, taufenbfeitigeS Silb. ®urd) bie

fd^on monatelange ©emo^n^eit erlogen ^um S^er^idit auf alle§, ma§
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bem ^ulturmenjdjen ber tueftlirfien SBelt @uropa§ fonft unentbehrlich

ju fein fc^eint, roar ber S3ü(i nic^t me^r beeinflußt. SBir Rotten aße

9?orurteiIe abgelegt; benn jebe ©tunbe öermo^te gu belehren, ha^

man nur burd^ bie Überwinbung aller früfieren @ett)o^n^eiten, burc^

ein ft)ftematijcf)e0 5lu§f^a(ten be§ ^ulturmenfc^en fic^ in bie ©eltung

6e[i|enben 3«[tänbe be§ rujfijc^en Kriege? mit innerer 9?n^e hinein*

finben fonnte. 9ci(^t aßein hü§: Seben be§ gemeinen SOknneg litt am

Sanbe; er ertrug manches leicht. ©cJ)iüerer tvax e§ für bie in ber

gront fte^euben ©tobe, für bie gurücfUegenben @eneral!ommonbo§, bie

ftc^ mit i^rem großen, öeranttt)ortung§üolten 5trbeit§apparat in bie

ungel^euer(i(f)ften 3SerI}äItniffe fc^icfen mußten. Sa§ (ginquartieren

Xüüi eine 5Iufgabe, bie ftd^ gum Problem er^öt)te; benn in etenben,

üerfcf)mu|ten @täbten n)urben fie auseinanbergeriffen, obmol)! @in^eit=

lic^fett unb 3ufammen^ang erfte Sebingung für i^re SIrbeit ift. ^ier

fefjiteu bie @^(öffer granfreic^S unb bie großen <Stäbte, bie e§ felbft

nod§ in ^oten gab. 3Irmeefüf)rer, ^orpSgenerale lagen — id^ fa^ e§

felbft — in ^u^ftäHen unb fegneten hü§^ einftur^reife S)ac^, ha§ i^nen

über bem ^opfe n^adelte, ttieit e§ bi§ jum 3itfo"^n^f"^'^wc^ ^oc^ noc^

etwas @c^u^ ju bieten oerfpradj. Ratten mir ben ^^erufpredier nidjt,

ber burc^ eine gläugenb auSgebilbete (gpe^ialtruppe im .^anbumbre^eu

in jebeu entlegenen SBiufel gelegt mirb, mir mären aufgemorfeu ge«

roefeu ; beun eine fleiue 5Irmee märe notmenbig gemorben, ber großen

inx 9flad)rid)tenübermittluug ju bienen.

55m S3uggebiet, im ©übmeftteile be§ ©ouöernementS ©robno,

mürben mir üon 9Jlütterdjen 9iußlaub ganj in bie Slrme genommen.

3)ie SBege . . . ba§ alte, immer mieber neue Sieb. ®ie ?tutomobile

oerfanfeu ftredenmeife im Sanbe ber fogenannteu „©c^offeeu". ©ine

^a^rt in il)nen — bie ed)t t>olf§tümlidj nur „3Sadeltopp" genannt

mürben — gehörte nid)t gu ben 51nueljmlid)feiteu, ba ^u ben üblichen

fc^led)ten (Straßenneiljältniffen nodj bie greube ber Diotmege unb 9^ot=

ftege l^insufam.

Ungeheures Ijaben bie Kolonnen auf ben ruffifd;en «Straßen ju

leiften geljabt. 93i§ ju 21 ©tunben lagen bie §önbe ber ßvaftfal)rer

am ©teucrrabe ber fdjujcr ^iu unb Ijer fc^lagenbcn Safttuagen. ©§

mor fd^ou eine Seiftung, al§ Sl-eifaljrer auf folc^eu Touren glatt burc^-
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ju^alteii, gefc^tneiQe benii ben SSagen immer feft in ben ^änben 5U

^obeii. Unb bie[e ßofonnen waren nun lüie bie Srntabern be§ §eere§!

9J?uuition unb 33erpflegnng, ©onitätsbienft— furj alle§ fjcitten fie gu

6en)ältigen, fettbem bie ^Eruppen bem flie^enben ^einbe in ftänbigen

@ett)altmärj(^en auf ben Werfen Blieben.

3tüifcf)en ben großen (Strafen, burd) ha§: ni(f)t minber oerforgung»*

bebürftige ßwifd^enlanb, rollten nun njieber bie enblojen Kolonnen ber

,,^anien)agen"; ©efpann^üge, bie oft ülometerlong, öon (Staubwolfen

graubraun uniwirbelt, f^werfäHig ba^in^ogen. ßiif^mmengefunfen

fa§en bie Ä'utfc^er auf ben Saften. 5Iud; fie fuhren 9J?unitiou, SebenS-

mittet unb ^utteroorröte fjinter ber Strmee I)er. S)urc^ STag unb 5Jlad^t

gingen bie ^ü%t üoü f)inau§ unb leer gurüd.

3n meinem Quartier in ©iemiatt)C5e brang ha^ knarren ber

3iöber, bo§ Maf)kn, ©c^leifen, bnmpfe ©to^en ber 2ld§fen immer

ttjieber an meine O^ren. 9Jhinition§foIonnen! ©ie jogen in \)ü§ S)unfel

hinein, fo wie fie au^ bem Suufel aufgetaud^t waren. SBagen ouf

SBagen folgte. 2;ro^ ber ®un!elt)eit erfannte ha^ gewöhnte 5luge,

wie ftaubgrau SBagen, ^ferbe unb SJienfd^en waren. 5)te S3eg(eit=

mannfrfjaften fcfjliefen mit ben Slarabinern in ben 5lrmen; fie i)odkn

neben unb hinter ben ^a^rern, fie flebten irgenbwo am SSagen in

©teüungen, bei bereu bloßem 3lnblic! einen haS^ ^reug 5U fc^mergen

begann. @§ waren öiele äJZenfdfien, bod^ fein SSort war Wad^, ba§

@(f)Weigen lag wie eine Saft über bem ftetig öorwärts^ie^enben ^i^Q^-

©(f)Wer ftampften bie @äule burd^ ben fnietief locferen ©anb.

®a, mit einem SO^ate, ftür^te ein ^ferb ; e§ brad^ in ben 35orberbeinen

^ufammen, unb fein 9f^eiter lag unter i^m. Qnm (31M fonnte er

fd^nell unter bem fid^ wälgenben Sier ^eroorfommeu, ha§ mit bem

Äopf fc^tug, e§e e§ wieber t)ocf)!am. @§ war ber Äolonnenfül^rer,

ein junger Offizier, ber fontrodierenb ben ßug abritt. @r redfte fid^,

unb bann ftreic^elte er bem ^ferbe ben ^ai^, befühlte bie ©df^uau^e,

ftopfte bem jitternben Xier ben 33aud§, ben S^türfen, um e§ ^u be-

rutjigen, unb ftieg wieber in ben @attel. SSä§renb er grü^eub bie

^anb an ben §elm (egte unb öon neuem anritt, fagte er, me^r ju

ftc^ fetbft a(0 gu un§, bie wir, um §i(fe gu geben, ju i[;m gefprungen

waren: „@§ ift \a fein Söunber . . . 2ßir fiub feit 3 U^r morgen§
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ofine Uiiterdrec^ung auf bem 9}kr|c§e . .
." @§ mar 9 U^r aBenbS.

Sc^ lueiB nic^t, n?ie weh bev 3»ö tiocf) in ble 9^ad)t hinein luuBte. —
^iefe ffeine ©efc^ic^te fpric^t Sonbe . . . Unb meiter ^ogen bie ^o=

lonnen. S^tDerfädig fiif)r eine |iau6i^^6atterie öorüber. 2)ie ©e^^

fd^ü|e fd^Iugen buntpf brö^nenb in bie 5Beg(ö(^er. 3Sorauf aBer mar-

fd^ierten bie Kanoniere, bie ein Sieb fangen: üomSieDc^en ba^eim , . .

©tillel ^elbcntum tüar fdjon mä^renb be§ SSinterfelb^ugel ber

fc^were S)ienft ber Äolonnen, unb nun Tratten fie im neuen 33en)egunge=

friege roieber reic^üd^e $(rt)eit gefunben. 2;ie polnifcfie (Srbe inor i^nen

ni^t ttjo^lgefinnt, bie ruffifdje mar el nocE) weniger, ^ür ©c^nee unb

SRegen dolens gab e§ ben «Staub, ben (äftigen, atemraubenben, trocEenen

(Bd^mu^ Ö^u^Ianbe.

'äud) ha§ „Äulturbilb" einer ruffifc^en ©tobt mu^ al§ Slusfc^nitt

bei Krieges aufgezeichnet werben. Sc^ toöl^Ie ©erocf, ha§ in ©rf)mu|

ftarrte; benn ber eingefe^te beutfc^e Crtsfommanbant, ein Offizier,

ber einem alten bat)erifc^en ?tbe(»gefdj(ed)te entflammte, tonnte tro|

aller 5(nftrengungen ha§ unter Sc^tammaffen verborgene ^flafter nic^t

gutage förbern. — Sei einer jübifd£)en gamilie fanb itf) Duartier.

@§ gob bort ein fd^iefbeinige» ©ifengeftell üI§ $Selt mit einem ©tro^=

fac£, ber auf Änüppel^ol^ lag. ^cE) mar narf) mnnd)er 9J(arfc^nad)t

mit ber Gruppe meniger mübe als nac^ ber, bie mic^ ä^ang, biefe

$8ettftatt aufgufudjen, meit e§ brausen in ©Irömen go§.

©erocf gab mir ben erffen übermältigenbcn (Sinbrucf, ben eine

ruffifd^e ©tabt ^u geben imftanbe ift. (Stenbe ?}ieif)en l?on nieberen

|)oIäf) unfern umfte^en bie breite öauptftra|e, an bie fid} fd^mate, ent=

fe^Iid^e ©äffen anfc^IieBen. Sin meiter DJiarft, oertommen, gum S^eit

grob gepflaftert unb tro^bem fnief)od§ grün übermad^fen. Subenfinber

in Sumpcn fpietten barauf; ba^mifc^cn meibeten magere QkQcn unb

grungenbe ©dpeine, bie fid^ jagten. Sn ber @de, na^e beim ©d)ul=

l^aufe, einem ebenfalls nieberen ^ol^bau, bie gro^e mit mudjiigen

STurmen oerfef)ene Slirdje ber ^olen. 93ergab unb bergauf ein paar

meitere fc^mu^gtitfc^erige öaffen: bie Subenftabt.

3n ben moosüberfrod^enen, grauen |)ütten fjaufien bie 9)?enfd)en

in erfc^recfenber Snge; e§ roimmelte üon Äinbern, ^albnadten @e*

fd)öpfen, bereu fingen bunfel in bleidjen öefidjtern tagen. ?}remb,
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furdf)tfam glommen bie 93üde lüie qu§ ©cfjattcn^öl^Ien. @q^ id^ [ie

beoBac^tcnb an, jo ^ufcfiten fie fort; fie bucften fic^, brüdten fic§ an

ben ^oIän}änben entfantj; fie fc^Iüpften plö^lic^ burcf) ein Sodj, bie

§au§tür, in§ ©tocfbunfle. ®o§ war erbgeift^aft, wirfte un^eimlicf)

unb offenbarte bie Sage, in ber biefe 932enfcf)en, be§ S'^vtn „liebe

Suben", in biefem Sanbe ber 2ßill!ür leben.

Sc^ burc^Wanberte biefe ©trafen rnffifcf)en (S(enb§, al§ mir ein

alter Sube im langen ©amtrocf entgegentrot : „SSa^ fucfjt ber ^err?"

(S§ njor ber 9f^abbiner, ein einäugiger 90jüf)riger @rei§ mit langem

n^e^enben 3Jiofelbart. Seit bie Äofafen nnb ab^ie^enben 9iuffen(jorben

burc^gefommen loaren, fo er^äfilte er mir, f)obe ein ^-rember ben 3tübt=

teil nic^t me^r betreten. ®ie ©emeinbe lief ^ufammen, ha fie ben

9tobbi mit bem &o\ reben fa^. (Sin ©timmengeftiirbel entftanb:

„Srjätjlungen au§ ber 9tuffen5eit."

^d) folgte bem 9tobbiner in fein nahegelegenes ^au§. ©nnfel

lag hinter ber fnarrenben i^olätür. ^ie Suft ber ©tube mar bie!.

S)er ©inäugige er^ii^tte mit ber (aüenben, fdEimer^ungigen <Bpxa6)t be§

StlterS, unb feine 2Borte mürben eine 5Inftage öoH S3itterfeit. '^kl

3eit blieb ber ruffifc^en ©olbatesfa nic^t, um i^ren ^aß gegen bie

Suben ungezügelt ^u entfalten ; aber fo oiet fanb fid^ bodj, um 5n:auen

gu fc^önben, um @elb gu erpreffen: 5 '5?ubel für ba§ ^au§, bem bie

S5ronbfac!e( erfport merben follte. S)er 'ätk, fo ersö^Iten mir einige

Suben auf meinem ^eimmege, mar in ^raei S^agen ein ormer Wann

geworben; benn er f)at bie Subenftabt (Seroc! au§ ben ^önben ber

^ofafen freigefauft. ß^ifc^^n Südjern fo^ er, aU id) oon i^m ging,

unb fein (e^te§ SBort ju mir mar eine S^rage: „33Ieiben eure ©o(*

baten bei un§?''

3n ununterbrochenen 9)Zärfrf)en mar e§ oormärt§gegangen. SBir

brangen meit in t)a^ Sanb ein. 3)er S3ug, ber unterfialb 93reft'

Sitom§! in norbmeftlic^er 9ii(^tung bie ruffifd)e (Sbene burdi^ie^t, lag

hinter un§. Unfere Slrmeen brängten ficf) in ber Verfolgung be§

3^einbe§ immer mel^r auf einer öerlür^ten Sinie gufammen, eS f(^ien

bie ®erabe merben gu follen. 5)em ^tücfmarfd^ ber ^Ixuffen folgte

unfer 3Sormarf(f) ouf bem gu^e. Sf^ac^bem bie erften gorly oon S3reft*

Sitom§! ftürmenber §anb genommen maren, räumte ber ©egner bie
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geftung, unb bie botjinter liegenbe ©tobt rourbe ein Xrümmcrl^Qufen.

5Da§ @(^idia[ ber erft nad) 1831 neu erBouten ©tabt am re(i)ten

9J?ud)an)iecuter ift tragifcJ) unb erinnert an \)ü§> 9J?o^fau§ öom Sahire

1812. Um bem ^^einbe gu fc^aben, würbe Sreft^Sitoius! geo|5fert;

bie flammen, bie bie aBgie^enben 9iuffen]d)aren entfadEiten, fragen e§

auf. (5§ tt)ar fein neue§ 33ilb, ba§ fidj unfern SCruppen bot; benn

t^re Slugen maren an ben Stnbücf ber SelBftöerniüftung gertöfint. 58e=

bauerlid^ ift es akr, ha^ f)ier eine moberne ©tabt, bereu ^iu^Ianb

nid^t oiele befi^t, ben Untergang fanb. Siauc^enbe ^irümmer, 9?uinen,

©tabtrefte, über benen bie flammenbe So^e glutrot gefod^t f)atte, fo ba§

fid^ ber ^immel auf SO^eilen blutig üerfärbte, ba§ xüüx SSreft=Sitott)5!.

Unb iua§ fürglict) nod) g^ront ttjar, raurbe unter bem ftfineüen

D^ad^ftoB fc^on balb gum ^interlanb be§ Operationggebietel. Über

ben 93ug, ben beutfd)e ©d)ü^engräben überholten — e§ n^aren primitioe

(Srbbauten gegenüber ben feften SSerteibigungsftetlungen ber 9f?uffen —

,

füf)rten im 3uge ber @tappenftra§en fräftig gebaute ^riegSbrüden,

bie unter ber Saft ber Kolonnen gitterten. Stuf biefem Söege fa^ id^

S^JottJO 9JJin§f, ©iebfce, ©ofolöro unb unten am S3ug 2)ro{)icgt)n.

©tobte! . . . (Sinige üerbienen ben Dramen nid^t. SSären biefe oft

anmutoollen Sanbgebiete beutfd^e ®rbe, fo ftänben anbere Ortfc^aften

barauf ; man fönbe nic^t immer mieber gnjifcfjen ben 5tcEerftüden l^inter

meitauggebel^nten gorften bie langgeftretften 9(nfieblungen au§ S3Iod£=

f)äufern, bie aud^ ben ©tobten ha^ ©epröge ber ®ebrec§Ii(^feit geben.

@§ waren fdfilec^te Quartiere für beutfd)e ©olbaten. Cffigiere unb

9)Zannfd^aften, bie fie begießen mußten, frod^en lieber in ta^ frifd^e

©trol^ aU in bie 33etten, bie man fanb.

(S§ war lange ftitt gemefen in ben Drtfc^aften be§ grünen Sug=

lanbeg. ®er ^rieg mor weit fort, ^inter SBarfd^au, fo fagten bie

Seute, fd)Iagen fidf) bie |)eere. @» ift wot)t oorgelommen, ha'^ man

oon 9}?enfd£)en f)örte, benen ein 3Serwonbter im f^elbe gefallen war;

bod^ wer fonnte ha§: nachprüfen? SJJan lebte bumpf unb ftumpf fort,

gumat öom Äriege aud^ nidjt ha^ geringfte gu fpüren war.

®arum ober würbe es um fo fd^timmer empfunben, oI§ eine§

Xoge» bie erften ruffifdjen Gruppen auf il^rem Df^üdguge Bieronmar*

fdE)ierten unb batb borouf oom SOJorgen bi§ gum Slbenb bie enblofen



S^a^ taufenbjeitigc 93itb. 271

rujfifc^en Zxa'm^ fic^ über bie ©trafen iOQl§ten. 2)q§ erfte 3ufaninten=

treffen mit bem §eere be§ ßaxQn (ie^ bie (Sintüol^ner a^nen, tüQ§

ttocf) fommeu würbe. 2)ie ©olbaten forberten QÜeS unb beäa^Iten

nid^t^; weigerte man ifinen, ma§ fie oerlangten, fo nahmen fie el

brutal unb öertröfteten auf bie S3efuc^e ber ^ofafen, bie balb fommen

trürben. 2Bie eine ^anif brod^ ber ^rieg f)erein. 5)ie ^äufer Würben

leergeräumt. 9Jian fdjIoB olle ^üren auf, öffnete bie 33öben unb bie

Heller ; benn mag ber ^ofa! üerfd)(offen finben mürbe, fönnte i^n reiben

unb jum Stufbrec^en oerleiten, @iüg raffte bie Seoölferung jufammen,

ma§ fie befo§; in ben SSalbungen mürben gro^e Gruben auSgel^oben,

unb bort^in fc^Ieppten fie if)ren Sefi^.

2)ie ÜJJenfc^en, bie nic^t flüchteten, behielten nur ba§ 5lIIernDt=

menbigfte. @o !amen mir in leere Käufer unb lagen auf morfcfien,

verfaulten S)ie(en, in bereu ^ugen ha^ Ungeziefer l^aufte, über bie

^f^atten unb 3J?äufe rafdielnb baljinfnfjren.

(SJefec^te, bie in ber ©egenb ftattfanben, I)aben nic^t öiet ©d^aben

angeriditet. SSJJe^r a(§ fie l^aben tatfäc^Iic^ bie ßofafen auf tf)rem

S)urd^3ug bie ,, breit angelegte S'Jatur'' ber ed^t ruffifc^ eingeftimmten

S3eöölferung aufgerüttelt. @ie öerga^ für hir§e ßeit ha^ fonft fo

beliebte „nitfdjemo", ha§ ®(eic^gü(tig!eit atmenbe ,M^ n^ad^t nic^tl".

9iamentlid) bie armen jübifc^en ^änbler ^aben öiet aul^alten muffen;

benn bie Soja!en Ratten i^nen bie ^Serfaufl^aüen aufgeriffen unb aüeS

burc^mü^tt. 2ßa§ fie nitf)t mitnahmen, marfen fie on bie @rbe unb

vertraten e§ mit ben g^ü^en. Älagenbe 50Zenfc^en fa^en bort überall

auf ben Xrümmern i^rer ^a^t; fie fud^ten im (Sd^mu| f)erum nnb

priefen jebei ©tüdd^en, ba§> fic^ noc^ retten lie^.

3n unauf^altfamem S^ormarfd^ ging e§ burd^ ba^ (Gebiet ber S3iafo=

mieffa ^ufjcja, burc^ bie gro^e Urmatbeini3be, in ber ber ßax nod)

S93ifente gehegt ^atte. §errlid)e SBalbungen! ^ämpfenb mürben fie

burd^brungen. 9}?and^e§ beutfc^e ©olbotengrab liegt barin; benn bie

9f?uffen nu|ten ba§ ©idKd^t gur SSerteibigung au§. 3)lit gefäüten

iöoumriefen unb ®raf)tt)er^aucn fperrten fie bie fd^roer gangbaren Söege.

SBie Sßefpennefter lagen i^re @djü|enlörf)er bid)t beieinanber in unb

öor ben ©c^neifen, unb bod^ brangen bie Unfern burd^ unb geroannen

ba§ bal^interliegenbe freiere ßanb.
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S3i5 ^inauf in biefe ßampf^one üon SSeiBvufefanb folgte ic^ unfern

Gruppen. Unter @fjellenj oon 3^ ging id) mit einem

2eit ber Heeresgruppe bis über bie Äolonna formärtl, fot) raie fie

mit ^einb unb Sanb fämpfteu unb unter täglirf) neuen 9J?üf)en beibc

überroanben.

^tDeiunöüicrjicsftes Kapitel.

3m üampf uiti Hotro-CBeorgtetrsf*

QfJXä^renb fic^ bQ5 beutfdie .^eer nocf) Cften borwärtlf^ob, fd)IoB fi(^

"^^ eine ciferne klammer um bie am ^f^arettJ^SSeicfifcI'^ufammen«

f(uB errichtete 5e[tung 9tomo'@eDrgien35f, um bos alte 9J?obIin, ha?,

^cüpokon I. im Sa^re 1807 anlegte. S3i§ 1831 trug 9cOtt)o*

©eorgieros! biejen 0?Qmen, unb mit ber Umtaufung begann für bie

^eftung eine neue bebeutungsüollere ß^it; ^^^^ ^^^ o^^^" napoleo«

nifcfjen SSerte würben erweitert, burc^ neue erfe|t unb ausgebaut.

Unb rec^t betracf)tet, mar ber Umbau, bie ©rmeiterung unb 33erftär=

fung ber bro^enb gegen bie beutfd)e ©ren^e fi^ üorfc^iebenben O^eftung

aud^ nocf) nic^t oollenbet, als bie beutjc^en unb öflerreic^ifc^=ungarifc^en

fc^weren ©efc^ü^e baoor in Stellung gebracht mürben, um aud^ bort

i§re Überlegenheit ju bemeifen. SBa§ in Satjr^e^nten müfieooUer

5(rbeit erbacf)t unb aufgebaut morben mar, nun foHte es in furjer

3eit fallen.

Seit Siagen bonnerten fc^on oor ben 2öäIIen ber ^^ftung bie

@efc^ü|e, ai§> \d) t?on SSarfdjau au§ an biefe ^ront fam. 2)ie ®rbe

bröf)nte, bie SSälber bebten, es gitterten bie alten Sßaumriefen, fnorrige

liefern unb Sieben ber mofomifc^en @rbe. $8i§ in bie SSipfet ^inouf

griff bas B^^fen, bos grelle 2{uf(eu(^ten ber gemaltigen aKünbung§=

feuer, bie bes 9hcf)t§ mie 93ti|e burc^ bas Sunfel fufjren, bie ben

Sinbrucf mocf)ten, als ob bie (Srbe geborften fei unb urtt)eltlic{)e Gräfte

unter ^(ammenfpeien unb bergeberftenbem S^onner freigebe.

33or ben SSällen öon '?tomo=@eorgiemsf mar bie ^ölle leibl^aftig

geworben; railb, tioUfommen entfeffelt, fo fdjien es, raften bort bie

Äriegsftürme, bie S^onnerpaufen. 3^ie fc^roerften @efcf)ü|e ber öer*

bünbeten 5lrmeen frocben in 9iuf)e ^eran, unb it)re übermann§gro§en



3üt)if^er Äanbetfiimann auö Giemiatpcje, beffenj^Caben »on Ä^fafen

ausgeraubt tuurbe.

(25g[. ©eite 267.;

®te Spi^c einc^ Snfanterieregiment^ jtc^f auf bem ^erfotgungö»

marfd) burcf) Q^ßei^ruftlanb in Ärpnfi ein.

® 18



^injafierenbe Infanterie auf einer l^CmlMicfetung öer

^^ialonneffa--"puf^cvi-

Oxaftcnbe 3anitätsabte'liing bei bcm '5>orfe ^Qtafietüo II im ©ebiet

ber ^^ialoiuieffa-'puf^ciia.
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©efc^offe erfüllten bie Suft lüieber mit ©aufen unb Söraufen. 3tt ber

roeiten S^Junbe, Bi§ auf bie Entfernung öon einigen Äitometern, fd)üt=

tetten fic^ bie entfeffelten ©eifter ber ßuft, bie genfter flirrten weit

im fianbe, bie (Stfieiben fprangen, unb bie ©gerben fielen ju S3oben.

@§ iDar fci^iuer, ben fiärm ber 3lbf(f)üffe gu ertragen. ©cE)tt)erer mu^te

e§ ober fein, fid^ öollfommen mai^tloS ben SSirfungen au§gefe|t gu

fetjen, bo nun @efc^o| ouf ©efd^ofe über bie SBerfe nieberbrac^.

^reffenber, fd^Ieubernber Suftbruc! tt)arf im Um!rei§ ber ®efd)o^ein=

fcfjläge alles gur (Srbe. §agel öon ©ifenteilen, turmf)od) ouffa^renbe

breite ^Trünimerfäulen ber jerfdEiIogenen ©efteinmoffen! . . . gür ben

jö^eften ©egner mu^te bei einem fold^en ©efd^ü^feuer fd)Iie§Iict) bie

©tunbe !ommcn, in ber i^m längere^ ©tanb^alten nu|Io§ erfd^ien.

©ine ^lügelgruppe ber gegen SBarfc^au morf(f)ierenben 5trmee

mad)te ben Sßormarfcf), ber nad^ bem ^oll ber O^eftung eingeleitet

njurbe, ni^t mit. (Sie fdinjenite, anftatt mt bie anbern ben SBeg

fd^arf noi) Dften über bie 2Beid)fel eingufd^tagen, nad^ S^orben ein

unb bereinigte fic^ mit ben für ben Stngriff auf 9Rott)o=@eorgiett)§f

beftimmten 2;ruppen ju einem .^eereSöerbonb, ber 5trmeegruppe 93efeler.

®ie gro^e g^eftung, hie überrannt ujerben follte, "max all ber am

ftärfften aulgebaute SBoffenp(a| gang Df^u^tanbl befannt unb bilbete

fomit bog mürbige öftlid^e ©egenftüd gu Slntmerpen. 3n 9f?u§(anb

fonnte ficf) nid)t§ mit ber SSeic^fel^^f^aren^^^^eftung meffen; benn aud^

bie ftar! befeftigten ^Iä|e ^ottjno, ©robno unb 93reft=2itott)§! reid)ten

tro^ i^rer öortrefflid^en, reid^en 5Irmierung nid^t an SRoXüO''&toxQ,u\ü§>t

f)eran. Sn gn^eifadtier 9?ei^e fc^Ioffen fidt) bie S3efeftigungen um ba^

^erg be§ ©angen, um ha^ gum 2Beid^feI=?taren)=S3rü(fenfopf aulgebaute

^ernnjer! mit ber ßitabelle, bie am redeten 2öeid£)fe(ufer genau ber

SOfünbunglfteHe bei ^axm gegenüberliegt, ßum unmittelbaren ©dju|

gn^eier über ben (Strom füfirenber Sörüden bienten bie auf ber Sanb=

junge gmifd^en ben ^luBläufen bei 9^on)t) S)ni6r angelegten S3efeftigungen.

Um bie ßi^abelle würbe in ben ad^tgiger Sauren ht^ oorigen Sa^r*

^unbertl ein Öiürtet öon felbftönbigen SBerfen gelegt, ber bann fpäter

burc^ norfimall baoor erbaute ^lu^enfortl all innerer 9f?ing 93ebeutung

befam, ha er etwa 7 Kilometer öon ber ^ernbefeftigung entfernt (ag.

3)er neue, mit bem Stulbrud) bei ^riegel noc^ burd) ftarfe ^elb*

®omoIL SRugfonb unb Serbien. 18
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befeftiguiigeii ergünste öii^ere ^orüronj öon [te^enben SSerfen legte fic^

breit in bas g^ftuugsöorgetänbe. Unb an bie über 9^oiüt) ®tü6r nad)

Cften oorgefcf)Dbencn SSerfe reiften fidj r\od) bie mit 93eton au§ge=

bauten öon 3)embe, S^g^x^t unb 93eniQmin6ro an.

©egen biefe ben S'Jarero unterf)alb be§ 53ugeinflui'fe§ fct)ü^enben

93efeftigungen ridtiteten fidj bie erften unmittelbaren Singriffe ber

bentfd^en 2^ruppen, nad^bem ber ^urdjbvnd^ ber 9lareuilinie burc^ bie

Überwinbung ber nörbti^ banon gelegenen beiben Jcf^ii^S^" ^uUusf

unb Sio^an gelungen raar. ^as gan^e ©ebiet Iäng§ bei Siareto ift

i)a§> gro^e ^ampffelb oon Sf^onjo^öeorgieros! gett)efen. @§ ift ein lanb*

fc^aftlid) fc^önel Btixd @rbe, auf bem bie Gruppen ber 5trmee &a\i=

mif; in tjeifjen @efed)ten ®ro^e§ geleiftet f)aben. ^ie ©puren ber

garten kämpfe finbet man überall; benn jebel ®orf l)at gelitten, unb

bie fteinen ©tobte tragen SSunbe über Söunbe. Stm nörblid^ften auf

biefer Sinie am ^Tcarera fa^ id^ bie in unmittelbarer 9tä[je ber ^Ofts

gelegene ©tabt Biosan, ©ie gleitet freilid) feiner ©tobt meljr, ha

t)ier fünftel ber Crtfdjaft nur nodi all 53ranbruinen unb fc^merglid^

berüf)renbe 5;rümmerftätten ftefjenblieben. 5(rme, üer^weifette 9}?enfd^en

burd)fd)(id)en bie raudjgefdiraär^ten ©djuttmaffen, über benen bie a[te

9?ojaner ßirc^e mit weit offenem ©c^iff in milber ßei'i^iffcnl^eit empor*

ragte. 2)ie ©tabt war ein trauriger Slnbüd; fie fc^ien mir eine

©tätte bei ©rauenl, gu ber fie bie Sinffen merben liefen, bie fie

nieberfengten.

SBie bei S^to^an bitbeten and) in ^uttulf, ber näd^ften Sfloretü*

feftung, oorgefd^obene SBerte nad) SSeften einen Srüdenfopf. llberall

finb Snfanterieftellungen ba^mifdjen errid)tet geroefen. Sd) traf fie

nad^ ber (Sinna^me oertaffen an, fonnte aber tro^bem erfennen, luie

meifterf)aft ber ©^u^ ber DIarewIinie bnrd^gebilbet gemefen ift, SSierfad)

unb fünffad^ ftaffeften fid) bie ©d^ü^en graben, bie runb um bie Söerfe

gelegt luorben moren. 3n breiten fronten begleiteten unb flanüerten fie

bie .^auptftrafee, überfc^ritten fie unb geigten imnier tt>ieber über*

rafd)enb it)re baftionartig aulgebauten 33orfte[lungen. ©ie maren

genial in ber ©elönbeaulnutjung unb meifterf)aft im 5Iulbau. 3)enn

fo weit ging bie SOcalfierung ber ÖJräben burct) Üiajeneinbedungen,

ha^ man fie tjäufig erft erfannte, wenn man wenige DJieter baoorftonb.
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3)q§ gon^e 9larelügebiet luar mit 2)rQr)tt)erl^auen geipicft. Un=

gef)euer gro^e, niand^mal boppelt uiib breifad) f)intereinanber angelegte

^f(oc£)perren t>on 10 3J?eter Söreite luaren nid^t§ ^lu^ergeruö^nlic^eö.

Unb jo getttann man and^ anf biefen ©djfarfjtfelbern erft ben rechten

(Sinblicf in bie ©d^tüere ber oon beutfd)er @eite überlegen eingeleiteten

unb burdigefül^rten kämpfe burd^ bie Kenntnis ber rujfifdjen 33er=

teibigungsfteHungen, bie fic^ in feftgejdiloffenen Sinien bi§ öor bie

f^eftung 9ioino'©eorgiera§f fortfe^ten. Sßafferlnufe, bie fid^ bem klarem

entgegen^iefien, ©umpfftreden be§ glu§gebiete§ unb gro^e Söälber

waren tt)of)Iübertegt in bie ©rabenonlagen l^ineingejogen worben. 3)ie

SBälber tagen, um Sc^u^^ unb (Sperrfelber ju fdiaffen, niebcrgefd)(agen

bo. ^ie Üiuffen fd^onten nid)t§. ©ie öerrammelten mit ©tämmen

unb 33aumfronen bie ©trafen; benn jebeS 9}^ittel war i^nen red)t,

ttjomit fie glaubten, ben beutfd^en SSormarjc^ auft)a(ten gu fönnen.

SSon Kilometer ^u Kilometer, öon einem 5lbfd)nitt jum anbern, t)aben

bort unfere 9\egimenter auftürmen muffen. ^a§ gan^e 2anb toar eine

gro^e ©rbmerfanlage mit meitöer^n^eigten hängen, ein S3otIttjer! öon

ber gleichen @en)alt unb ©tärfe, wie e§ bie S(onie-@r6|ec*@teIIung

gettjefen ift. 2tud^ fie mar einer ber ©d^tüffet, burc^ ben ba§ STor

oon SSarfd^au auffprang unb ber, nun in unfern Rauben, für ben

©ingang oon Df^omo^^eorgietti^f oon SBid^tigfeit mar.

SSon SSarfdiau au§ fam id^ in \)ü§> 9fJarem gebiet, 'öa§, mie fo

mand^er anbere S3e§irf be§ ^^olenlanbe^, ju einem großen griebl^of

geworben ift. 5(n allen ©trafen, an jebem Sanbmege flehen bie meinen

©rabfreu^e. Cft liegen bie §ügelftellen in Keinen (Gruppen unter f)ot)en

33äumen, ober fie fc^aren fiel) um bie weit in ha^ Qanb binauSrufenben

^reuge, bie, fo faf)I unb nüchtern fie auc^ an ben SBegen fte^en, bod)

eine eigene ©timmung ^eraufäujaubern oermögen. ^elbengröber finb e§,

bie 5funbe geben oon bem ^{ingen, ba§ mit ber oon ©eneral oon ©allmi^

eingeleiteten unb burdigefül^rten ®urd^bru^§fd)Iad)t oon -ißrjaSntjfg in

eine entfd^eibenbe ^^afe eintrat, ©ie reid^en bie über ©erocf unb

9^afiel§! herunter, unb fie fdjlielen fid§ um St^omo-Öeorgiett)«! ^ufammen,

fügen fic^ gueinanber wie bie 3Serfe eineg §elbengebic^te§. ®er Sin«

griff auf bie SSorftellungen oon Sftowo^Öeorgiewsf, bie kämpfe um

bie ©perrfortlinie im Cften ber ^yeftung finb burc^ fie erfennbar.

18*
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Snbe 3uU gog ficf) bie ©tellungslinie ber beutjc^en Xruppen noi^

in einem roeiten S3ogen öftlid) oon SKt)f5ogr6b on ber SBeid^fel bi§ gum

DlareiD Bei ^ultusf herauf. S)oc§ balb änberte [ic^ ba§ S3ilb ganj

bebeutenb. 3^er recf)te ^lügel ber 5lrmee üon ©allrai^ tarn STnfang

2(ugu[t am Dkrem ^inunterge^ogen. Unter bem ^ommanbo öon

©eneral (Sd^eibemann, bem S3ruber be§ befonnten |)eerfü§rer§, f^icften

bie 9f?uffen gegen bie im 5lnmarfc^ befinblid^en beutfc^en Gräfte ein

tur!e[tQni]c^e§ SIrmeeforpg, unb frf)on am 4. unb 5. 2tugu[t tarn e§

im 5(bjd)nitt 2)embe— Serocf ^u erbitterten kämpfen. Slm 6. 5{ugu[t

tüurbe nac^ erfolgter guter 9lrtilIeriet)orbereitung ber 8turm auf bo§

(Spenfort ^embe angefe|t unb burcfigefü^rt. i^ovt iöenjaminöro unb

bie S3rücfenfopi[teIIung öon 3^9^^^ famen in beutfcf)en S3efi|, unb groar

njurbe n)äf)renb be§ @turmongriffe§ auf bie SSerfe oon S)embe ba§

üollftänbig betonierte St^x^t oon ben D^uffen geräumt. 9[Ran borf

annehmen, ta^ bie Söirhing ber fc^roeren ®efc^ü|e auf 2)embe fo ge«

waltig xoax, ba^ ber ^ommanbont bie Üiäumung aus freien ©tücfen

Domofim. 2;ie 2^urfe[taner mußten nun ben 9^üc!^ug antreten. S)a§

recf)te S^areioufer tonnte oom ^einbe gejäubert werben, unb bie beut*

fc^en Gruppen fc^Ioffen ben Ü^ing um bie ^eftung oollftänbig ju. 5tm

13. 5(uguft fe|te bann ein erneutes '^orge^en ein. S)ie ruffifc^en

Gruppen mürben jurücfgebrängt, unb mehrere Crtfd^aften an ber Sanb=

[traBe tUafte(§f—91oroo == ©eorgiemsf tonnten im ®turm genommen

merben, barunter bie 2)örfer Gegietnia unb ^^fucin. 3n fübwefttid^er

9iid)tung mürbe am 14. unb 15. STuguft ber Eingriff fortgeführt, unb

es gelang ber Infanterie, fic^ bis an bie ©räben oor ber äußeren

gortlinie t)eranäuarbeiten, über 1800 (befangene, barunter fieben Offi=

äiere, gu machen unb bem J^inbe fünf Äanonen ab^une^men.

Xag um ZaQ bonnerten nun bie fd^meren beutfc^en @efc^ü|e auS

if)ren gut gebecften Stellungen auf bie ^orts ber äuBeren ©ürteUinie

f)inüber. 5(m IG. rourbe ber «Sturm auf Söerf X angefe^t, ba oer*

fc^iebene 3£ic^s" barauf fc^IieBen liefen, ha^ er mit ©rfolg unter*

nommen werben tonne. Segen SIbenb war bog ^^ort in unferer ^anb,

unb in langer Äolonne mürben über 2500 befangene abgeführt, unter

benen fid^ ein .^auptmann unb fünf Dffigiere befanben. 16 @ef(^ü|e

er^ötjten bie ^i'eubc an ber 33eute unb fpornten an, ben ßrfolg frf)on
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am tiäd^ften Xage gu t)ergrö§ern. ®od^ ber geinb fa§ tüieber in

feinen ben ^^ortS öorgefc^obenen @ibtt)er!en fo feft, bQ§ bie Strtillerie

öerftörft eingreifen mu^te. 5(m 18. gelang e§ bann aber hod), bie

Sfiuffen 5U werfen, unb mit njeiteren 600 befangenen unb 6 erbeuteten

©efdjü^en enbete ber ©turmongriff. Unb bamit njar bie erfte S3refcf)e

in ben äußeren f^ortgürtel gefd^Iagen. Seibe SBerfe festen fic^ au§ je

brei Xeiten jufammen, bie untereinanber burc^ ftarfe g^elbbefeftigungen

üerbunben waren, unb l^inter ben SSerfen fonnte ber jurücfftutenbe

O^einb fid^ gleid^ toieber auf neue, öorbereitete (Srbwerfe ftü|en, tüo-

tüxd) bie kämpfe fe^r erbittert geführt werben mußten.

Stber bie Singriffe unferer im ©efed^t fte^enben STruppen f)otten

fotrf)e din^t unb ©tetigfeit, ba^ fie glürflid) ausgingen, unb e§ ift

eine befenbere ^fli(f)t, anerfennenb ber trefflid^en Haltung gu geben!en,

bie Sanbwe^r unb Sanbfturm in biefen erften ©efec^ten um bie f^efte

9?omo=@eorgiett)§! bemiejen Ijoben.

@efangenentru|3p§, lange Kolonnen, würben fdjon über ba§>

@rf)(arf)tfelb unter Sewac^ung abgeführt, ^n ^alboerbrannten ®e*

^öften würben 35erfprengte gefummelt, unb fc^Iiefelic^ fam auct) nod)

ein 160 Warm ftorfer Uberlöufertrupp an, mit bem fid) ein ruffifc^er

^auptmonn einfonb. 2)er §agel ber beutfc^en Strtiüerie wor i^nen gu

l)eftig geworben, unb fo Ratten fte e§ öorgejogen, ha§ Söeite ju fuc^en.

5lbenb§ in ©erocf auf Mortem £ager gab e§ nur ein fct)Were3

(5inf(^Iofen. ^ie großen @efd)ü|e jammerten bie gange 9^oc^t burd).

3!)er Schein it)rer 9J^ünbungsfeuer lieB ben |)immel immer wieber tog^etl

werben. Tlan fonnte beutlid) erfennen, wefc^e ©efc^ü^e nad) S^Jowo*

©eorgiewef i^re ©rü^e ^inüberfanbten. Einmal woren e§ bie öfter=

reic^ifdien SPfJörfer mit ifirem furgen tnaü; bann aber fangen bie beut=

fc^en @efc^ü|e i^re Sieber, bie me^r bun!el !Iingen,*>ie ein fc^öner 5l(t.

Dreiunbüicrsigftes Kapitel.

Der iEl^rentag von rioxvo-(5cov^üvost

^^urj wie immer, in feiner ^lar^eit nüchtern, ^ot ber beutfc^e

-vV ©eneralftabsberic^t öom 20. Sluguft 1915 ben @ieg öon 9?owo*

®eorgiew§t gemelbet. (S§ lie^ fic^ üon einem fo großen unb gewattigen
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^rieg§ereigni§ nidjt fcfiüc^ter fprec^en: „^ie 5eftii"9 9iotro*®eorgtettJ§f,

ber le^te §alt be§ geinbes in $o(en, i[t md) ^artnöcfigem SBiberftonb

genommen." — 3)a§ flang wie ein Äinberfpiel, nnb bod^ {)anbette e§

[id; um nichts (Geringeres, a(§ um bie Üüeber^n^ingung eine§ ruffifd^en

SRa(i)tgeid^en§, um 9ion)0=(5>eorgiett)§!, bie als unbeäiüingbar ausgerufene

[tär!fle 3^e[tung be§ S^^^^^'^^^^^-

Sn^altooIIe Xoge, 8tunben ber größten (Spannung, finb in ein=

fad^e SBorte aufgelöft Sorben. ,,§artnäcfiger SBiberftanb" ... tt)ie

fc^ttjod) fleug ha^ gegenüber bem, roa§> ben beutfd^eu ©turmtruppen ent*

gegengele^t tt)orben mar, ma§ ein furdjtbar ^arte§ D^tingen öoll eiferner

Energie, üotl ftaunensmerter 3öt)igfeit unb beifpiellofem ©iegeSrotüen

forberte. §elbenf)aftig!eit! Sllles, maS al§ foIbatifd)e ^ugenb bem

beutjd)en SOZaune eingeboren i[t, ^atf mit, ben ^ampf gu be[tet)en gegen

ein mit ^Irtiüerie gcfpidtes unb umgebenes SoIImerf erfter Orbnung.

5)er Ä'ampf um 5Romo=@eorgiem§f ift ein neueS 9f{u§me§b(att im

S^renfräuä unferer Slrmce; benn moS bariu üor einem ftarfen 'i^dxiQt

geleistet mürbe, [teilt [id) in eine $Hei§e mit bem, ma§ ba§ §eer auf

ben 3^turen oon ©aü^ien oollbradjt l^at. 3ui" 9iut)me berer muffen

mir es fogen, bie baran teilgenommen (joben, unb benen burd§ be§

Äaiferg SOcunb ber S)onf be§ 33aterlanbes a{§> Slnerfennung fd^on auf

bem ©d^Iad^tfelbe auggefprodjen mürbe: e§ ift ein ungleidier Äampf

gemefen, ber um einen ^o^en ^^rei§ bi§ jum notlen Siege burd^gefü^rt

mürbe. Über 85000 ©efangene unb, mie bie fpötere ^Q^lung ergob,

gegen 1200 öjefd^ü^e mürben mit ber niebergeämungenen f^eftung t}on

nur 50000 SO^aun beutfdjer 2:ruppen ber feinblidjen |)eeresmad^t ah'

genommen. S)ie beutfd)c ^a^ji ift f)0d^ unb runb gegriffen, unb bie

9^orteite be§ 93erteibiger§ gegenüber ber ^raftoufmenbung be§ 5ln«

greiferS, burd) bie fid) hü§> ^er^ältniS ber im Kampfe ftel^enben

Gruppen nod^ mefentlic^ oerfc^ob, ift leidjt gu übcrbliden. Unb bod^

gelong ber ^ampf; bol 5BolImer! brad^! Snt ©türm mürbe SBerf

auf SBerf genommen! Unb mer maren bie Kämpfer? — ^eine ^ent=

truppen, fonbern ausfc^Iie^lic^ Sanbme^r unb Sanbftnrm; Tlänmx,

benen ber Sen^ fd^on oermefjt, benen aber ber milbe, oom 2)onuer ber

5lanonen umgeDte (gifentan^ einen neuen grüfjling in ben ^erjen er*

meden fonnte.
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@§ ift nur l^ol^e ^flt(f)t, f)ier qü beneii bie @öi*e gU geben, benen

j'ie im sollen 9J?a^e geBü^rt: ben S^'ämpfern iinb 8iegern oon 9toiuo:>

@eorgieiü§f, ben ©ö^nen ^annoüerg, £}{ben6urg§, S3raun[d;roeig§, be§

9i^ein(anbe§ unb ber ©renämarfen @cf)Ieften§.

Wü ben kämpfen be^5 18. 5luguft§ wor bie 3ö!ra=9?arera^Sinie er=

reid)t njorben. Sie SSerfe beS großen 2(ii^enringe§, bie norböftlic^

oon ber §auptfe[tung lagen, ^ort XV, ^yort XVI unb XIV, n^aren

baniit erlebigt. @§ loar ein ßei( in bie Sefeftigungllinie l^inein-

getrieben worben, ber nun ertt»eitert ttjerben foEte. 9?unb uin bie j^eftung

lourbe angegriffen, jebod) ber ^auptftoB erfolgte aud^ nun loieber fort*

gefegt an^ ^Zorboften in centraler 9?idjtung auf ta^ ^ernmerf unb bie

3itabeIIe. ©enerol oon Sefeler fe^te bort bie oerftärfte 93rigabe bes

©rafen ^ . . . . unb groei weitere ©ruppen an.

Ü^unb um bie i5^ft"^9 bonncrten bie @efc^ü^e aller Kaliber, ü6er=

tönt oon ben ungeheuren Sdjliigen ber i3fterreid)if^=ungari]c^en unb

ber beutfd^en SJJörfer. Sn ben Söötbern l^atten bie großen §au6i|en

batteriemeife 5)e(fung gefuc^t. Äurjes Stufbliljen ber SOZünbung§feuer

oerriet ben ungefähren Stanb, worauf ber ^einb mit ©ranatenlagen

antwortete. STuc^ bie nod^ weiter jurücf in SBalbbecfung fte^enben

fdjweren @ef(f)ü^e würben oon i^m mit Streulagen gefudit. (Sl gefdja^

mit wed)]efnbem (Srfotg; jebod) gelang e§ ben 9?uf[en nid^t, bie

(Stellungen ber 93atterien fo ^u er!ennen, ha"^ SOiaterialfdiaben ober

35erlufte eintraten. 91ament(i(^ bie fc^weren @e]d^ül3e, bereu ©ejdjoffe

mit entfe|Ii(^em ©etöfe ^inouSgefc^Ieubert würben, unb bie bann mit

erfd^redenbem Reuten burd) bie 2uft baooiifauften, reiften ben ^einb.

^aä) Ijeftigem Slrtitleriefampf feilte am 19. oormittag» bann

wieber ber Snfanteriean griff ein. ©egen gort III würbe er fo !raft=

ooll bnrc^gefü^rt, ha^ am 9fJac^mittag um 2^2 ^^^ ^^^ ^^^^ öon

ben ftürmenben Gruppen genommen würbe. Und) gegen hü§> ^tad^bar-

werf, gort II ber inneren 33erteibigung§Iinie, l^atte injwifd^en nac^

Doraufgegangener, wirffamer Strtilleriecorbereitung bie Infanterie mit

bem Singriff begonnen. Wü unbejd^reibtid^em Sc^neib ging fie oor-

wärt§. 9tu§e geid^nete ben Sturm au§. 3Son Sprung 5u Sprung

fdjoben fid) bie SBeHen (angfam, aber fidler unb ftetig oorfommenb,

t)eran. Sc^ faf) bie Sturmtruppen mit eingebogenem Äopf, etwa§
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gebücft uovangel^en, unb bolb md) 5 U^r traf bie S^ac^ric^t ein, bafe

ouc^ bQ§ Sßerf befe^t fei.

S)ie Srefdje be§ gorlgürters tuar bamit iüd)t nur enueitert, fon*

bern bie innere Sefeftigunggtinie burdiftofeen worben, unb bie im Sßor=

brängcn begriffenen Gruppen fluteten fo ftarf n^eiter, \)a^ ber geinb

fic^ Quc^ in ben gtoifc^en ben SBerfen überall ftarf auögebanten gelb^

befcftigungen, bie alö 5Iufna^me5roif(i)enfteUungen bienen füllten, nic^t

me^r orbentlic^ feftfe^en fonnte. ßr üerfucfjte es überaü, unb an ein=

feinen fünften tarn e§ gu ben erbittertften 9la^fömpfen. 2Bo ber

Dftuffe ^uB fa^te, fa^ er mit erftauulic^er 3ä^ig!eit; er mu^te bann

teilmeife mit beni 93aionett au§ ben Stellungen geworfen njerben.

3ur (5§re be§ ^einbe§ fei e§ gefagt, ba^ er eine unglaubliche

^artnäcfigfeit befa^ unb eine ßampffraft offenbarte, bie bie angreifen*

ben beutfc^en S^ruppen ju ben ^ijdjften Seiftungen ^inaufpeitfd^te.

Tlit Unermüblirf)feit brangen fie öon (Stellung gu «Stellung öor, fo

ha^, aU ber Srigabefommanbeur ©raf ^ um H U^r burdf) eine

Slnfflärung ton 5Iletfanbrt)js!a l)er gegen ben Ort 2Roblin-9?on)t)

üorftoBen lie^, fef)r balb bie 9)?elbnng ^urüdfom, ha^ ba^ S)orf unb

ber baran anfto^enbe ^rieb^of, um ben l^art gefömpft morben mar,

fd^on üom geinbe gefäubert worben feien.

9?un aber gab e§ fein ^i^^^ücf^Q^ten mel)r. ^ie Snfantene ging

l)art gegen bie ^auptbefeftigungen oor, gegen bie bie fc^roeren 33atte=

rien ha§ ^^antx nocl)mal§ eröffneten. Ss luurbe ein (Scf)aufpiel ber

einbrudsooüften Slrt: über ba§ ^elb fc^oben fic^ bie nadjrücfenben

Snfanteriemaffen in feften Kolonnen oormärt», burd) bie 5tder rum-

pelten, fto^enb in ben ©rbfurc^en, bie Söatterien ^eran.

©in Söafferlauf, ein ^uiin^ ber SSlro, l)emmte i^ren ?lufmarfd§

nid)t; beun planfdjenb gingen 9^offe unb Üieiter in ha§ SBaffer, ba^

bie l^ellen Spri^er im bämmcrig merbenben Sidjt bes 2age§ aufbli^ten.

^eft fa§en bie Kanoniere auf ben ^ro^föften unb ben (Si^en neben

ben ©efc^üfeen. 9J?it plumps unb ©toB ging es bie glitfc^ige Söfc^ung

jur O^urt ^inab. 2)ie ^-jiferbe gogen, bie Stangenreiter brüllten; benn

e§ ift beffer oor bem Stedenbleiben anzutreiben, al§ nadjl)er oom

S3atteriefül)rer etma§ t>on „fdjtueinemöBiger ©lenbigfeit unb (Sau=

fa^rerei" ju l)ören. 5llfo gebrüllt, al§ ob man am Spiele ftedt unb
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Gfabetuachc vor öev Slircbc v>on T'obrouiola.
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im ^öüenfeuer geröftet lüerben foll. Unb eg ^atf; e§ ging gut. Su

jraei 9fiei^en nebeneinanber !anten bie Batterien burcf) bie ^urt. 3Die

^ferbe foud)ten; fie Bläßten bie ^fJüftern; fie ftrecften bie ^'di\t lang.

S)a§ SBoffer untjpülte i^nen ben Selb, unb bie gü^e Ratten e§ fc^raer,

ouf bem fc^Iüpfrigen ©runbe [eften §Qlt gu faffen.

(S§ ging gut — 6i§ auf einen fleinen Unfall. (Sinei ber ^[erbe

fd^eute ptö^Iic^, unb ein ©tongenreiter tag im aufgemü^tten 2Baffer.

^errgott! (Sin Dr!an oon ©timnien! ^Ja^rer, 9?eiter, Kanoniere,

ber §err Hauptmann, ber Söac^tmeifter — oI(e§ fd^rie, |d)impfte,

fluchte: „SSer ift benn bo§ gottöerlaffene Ütinböief)!'' SfJatürlid) ftocfte

ber 2)urd)pg einen Slugenölicf, unb ber steiler, ber triefenb bi§ über

ben ^aüä) im Sßaffer ftanb unb [id^ ben ^etm gured^trücfte, mu^te

mancherlei 2ieBe§morte über fid) ergeben laffen: „2Sa§ i[t benn ba§

für ein 2)ämeIjacE, ber "Oa mitten im ©efed^t babet!?" . . . „(Sd^mimm=

fünftler!'' riefen bie ^ameraben. Sa mar aber and) fd^on ber S3atterie=

d^ef mit bem Söad^tmeifter jur @teüe. @ie fprengten gu ^ferbe

bil in§ Söaffer l^inein: ,,9)?enfd^, mod^en «Sie, ba'^ ®ie rau§!ommen!"

„®er ^erl ^ätt ja ta§ gan^e Ütegiment auf!" „3Sormärt§! ©te^en

Sie nic^t ta unb gIo|en ©ie mie 'ne ^ommobe, bie ^erraten foü!"

Sie ©timme be§ Hauptmannes !(ang über ben Sörm fort, aber

fd^on mar alle§ roieber in ootfe 93emegung ge!ommen. Ser 9JJonn

fa§ mieber im ©attef, unb bie legten (S5efd^ü|e ratterten fc^fagenb bie

jenfeitige 93öfd§ung be§ UferS hinauf. Sort auf ber ^ö^e fam gerabe

ein 9J?eIbereiter über ben 5lc!er gejagt.

(Sr brad^te ber Batterie ben S3efe!^f, nod^ elf^unbert 9}?eter meiter

t)or§uge^en, um öor einem SBalbftücE ©tellung gu nel^men unb fofort

ha§ ^euer auf ha^ ^ernmerf gu eröffnen.

5l(fo fo roeit mar es fd)on! ... „Xrab!" ...

2Bie ein Ungemitter braufte bie öorjagenbe S3atterie ber befo^fenen

©teüung entgegen. (S§ mar eine mitbe Sagb! Unb aüeS fang!

Sie ^afirer, bie ©tangenreiter, bie Kanoniere! Unb e§ bauerte nur

einige SO^inuten, bi§ bort bie (55efc^ü|e bereit moren unb mit ©aluen

unb ÜioIIfaloen frad^enb oon neuem in ben Äampf eingriffen.

Unmeit be§ um ^^ort III fic^ minbenben 233egel ^atte auc^ eine

§aubi^batterie ©teüung genommen, ©ie feuerte bereite feit geraumer
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3eit imc^ ben telepfjonifdjen S(nga{>en i^re§ SeobadE)ter§, ber feinen

8tanb btd)t (jinter bem ^i'ie^Jfiof uon 9[J?ob(in=9loiiig f)atte. Snt 9iücfen

bes ^oi't»^ i"^ 31^9^ ^^i" §aupt[trQBe, fiatteu ^^ioniere einen fdimoren

Öauffteg qus Sörettern gemacht. Infanterie 30g borüber. ®ie 33o^Ien

modelten, bie SBoffer gtucfften barunter, unb runb^erum lagen bic

glü^enben, roui^enben, gum ^eil fogor wod) ftammenben 3?e[te ber §0(5=

brücfe, bie bie 9^uffen auf i§rem Sfiücfguge in ::J^ranb ftedten.

5(u(f) bie 3ufanterie fang. Sie marfgierte ouf ber 2anbftra§e

an bem üon ben Hameraben erftürmten f^ort öorüber; fie 30g an

i^reni 9(bfd}nitt5fommanbeur üorbei. ©raf ^ minfte i^nen gu.

1)er Cberleutnaut an ber Spi|e ber Kompagnie fa^ ftramm auf feinem

^ferbe unb grüf^te. ©5 war ber Cffi3ier, ber üor einer falben Stunbe

ben Stufflärunglritt nad) 9J?obIin=9Zoiut) unternommen ^atte, unb bon

bem ber Äommanbeur fagte: ,,S)o§ ift ein brooer, tüchtiger S[Rann; ein

echter gelbfolbot!" Se|t l^attc er feine Seute fdjon herangeholt unb

fütjrte fie raieber oormärt», um ben ^ampf gu unterftü^en, ber in ber

legten -ipfjafe um bie 9]otüo-®eorgieiü§f=3itabe((e entbrannt war. 2)er

^ommanbeur njinfte i^m ju, unb ipieber mar berfelbe gütige, 5ln=

erfennung entt)altenbe Tonfall in feiner (Stimme, als er if)n begrüßte:

,,'i)Jtcin lieber S , immer ran an bie 'i^utter! ^^efte bruff

!

So eine Gelegenheit mie bie fommt oielleic^t fobatb nic^t mieber!

Öaffen Sie unb S^ren Seuten ftd) ba§ nid)t entgegen!"

2)er Cberteutnant redte fid), bie §anb grü^enb am grofien, un=

oorfdjriftimäfeig großen DJJü^enfdjirnt — er fat) in biefer 5lopfbebedung

öermegen au§, wie ein Kämpfer am ber ^eiligen ^dt üon 1813 —

;

er ontmortete fur^, faft fd)arf: „ßu 93efet)I, .^err Graf!", unb bann

rief er ber fingenben SEruppe ju: ,,58ormärt5, Seute!"

Slll ber ^ommonbeur fid) umtuanbte, ftanb ein ^Irtillerieofft^ier

t)or if)m: ,,'i)-)JeIbe getjorfamft Don 23atterie C : Batterie belegt

feit 5 Ul)r 40 bas ^ernmerf. 3^ie SDZörfer eröffneten um 5 Utjr 55

ba§ %tna auf boS Äernroerf. 2)ie 9J?eIbungen an bie Infanterie ftnb

meitergegeben ..."

2(u§ ber 9JaiIbe feuchtete es bleubenb i)tü, auf. Side, mei^graue

iHaudjmoIteu umgaben "oeu Jeuerfc^ein. ©leid) barauf folgte Ärad)

auf Ärad;, bie 9(bfd)üffe ber Batterie . . . Unb fo ging e§ auf bem
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ganzen tueiten ©djfaditfelbe. ßur Steckten, ^ur Sinfen, üortüärtg hinter

Söalbftücfen, unb fc^(ie§Iic^ auc^ mitten im freien f^elbe g(ei(^ neben

ben Strafen probten bie g^^'^Ö^fctlüle unb .^aubi^en ah; benn immer

mef)r !amen ^eran, griffen in bal bröfjnenbe ®efed)t ein. 3}ie Satterie=

fü^rer liefen i^ren Seuten nidjt bie 3^^*/ ^inc notbürftige Stellung

fjerjurid^ten. ©ie galoppierten mit ben ®efdjü|en fjeran, ba^ man

meinte, bie Kanoniere auf ben fjorten @ifenfil3en müßten fic^ oüe

SfJippen im Seibe bred)en. Äaum maren bie ^^ferbe üon ben ®e=

i(i)ü|en, fo ging ba§ ^(ufbrüllen unb Jeuerfpeien auc^ ]cf)on Io§. ^ie

Saloen fradjten lagenuieife über ba§ ^eiB umftrittene ©elänbe. 2)er

Üiuffe antwortete. (Sr anttüortete fc^(ecf)t. SSie ein (£d)utfinb, ha§>

nidjtl ^Vernünftiges gelernt f}at unb ftottert. Sluf unferer (Seite madjte

\)a§: 3^elb ben ©inbrud, als ob e» fidj um eine 5lrtillerieöerfammluug

mit Sßettjd^ie^en f)anbele. 2]orn ftanben bie kleinen, bie 5elbartiüe=

riften, bann famen bie ^aubi^en, bie fd)on gang gcmaltige (Stimmen

bejahen, unb öon fjinten fier ballerten bie gett)id^tigen SJJiJrfer, bie öfler=

reid)ifd)en unb bie 9?ie[en mit bem bunflen, fatten iöumm, unter bem

bie Söälber, bie if)re (Stellungen umgaben, gitterten, bereu ©efdioffe fic^

in bie Setonumroaüungen ber ^eftungSmerfe f)ineinbrürften mie in

'7Qa<i)§>, bie bie bidften eifengefütterten '-föänbe gerbiffen n^ie ein DZu^*

fnader bie Söei^nac^tSnüffe. — 3)a§ n^ar bie artiüeriftifdje SVerfamm*

(ung oor bem ^ernwerf üon 9Rowo=@eorgien)5f; bie SIbenbmufif, bie

bem Äommanbanten aufgefpielt würbe, als er fid) anfdjiden mu^te,

ben ©ebaufen üon ber Unbegwingbarfeit feiner ftotgen ^eftung auf-

gugeben.

Ungefjeuer, fc^aurig fd)ön war ber einbrec^enbe 5(benb. @r füllte

aber noc^ einen weiteren i^ö§epun!t befommen al§ ba§ Äongert ber

beutfdjen unb öfterreid)ifd)en ©efc^ü^e, bie ja nic^t nur auf ber norb»

i)ftlid)en §auptangrifflfront bem ^einbe auffpielten. 9J?it bem (Stärfer=

werben ber 3)ümmerung erfolgten ous ber 9?ici^tung ber ^ita^el^^ unb

bem 9Zürew=äöeid)feI-5(bfc^nitt, öon dlowt) S)w6r ^er gewaltige, bumpfe

2)etonationen. 2)a§ fonnten nur (Sprengungen fein. Sie 9iuffen

fa^en alfo bas ßwedtofe i^rec 35erteibigung ein, unb fo begannen fie

and) in Sf^owo^^eorgiewst mit bem üblichen SSernid^tungswerf, ba§

ja überoU ben 2Seg !enngeid)net, ben fie gegangen finb, auf bem fie
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gefrf)Iagen unb 5um 9f?ü(f5uge gegtüungen tuurben. SBte ein gronbioS

angelegtes ^euerroerf, \o fliegen gegen ben bunften 5l6enbf)immel,

prad)toon gu beobad^ten, l^eße golbene ©arbenbünbel fprü^enber @terne

auf. Sine ^ot)e, fi^neü lueit ou§{)oIenbe ^ulüemolfe folgte, unb bann

Junten, güngelten ^(ammenfpi^en empor, bie um fid§ gu freffen

begannen unb ^u gigantifdien f^euerjäufen empomud^fen. 5(n ^njei,

brei, öier — an fünf ©teilen nad^einanber baSfelbe gett)a(tige ®d^au=

fpiel. Sm 3^itraum oon jel^n SJänuten famen bie Sränbe au§, bie

bem ^immel bie g^arbe flammenroter 9^ofen gaben. @§ ging ettt)a§

ungeheuer ©rfd^ütternbeS üon bem 93ilbe an§, unb bamit ftieg bie für

unfere Struppen freubige (SrfenntniS: t}a§ ift ber STobesfampf öon

9lott)o^(Seorgieiü§f; ein unterlegenes Seben, in !rampf^aften, gettialtigen

ßucfungen brid^t eS ^ufammen .. . ba§ ift ber @ieg!

Unb nun gefc^af) ba§> ©rö^te, Xüa§, innerlid) tief ergriff unb aßen,

bie biefen 19. 5luguft 1915 miterlebt l^aben, eine fjerrlid^e (Srinne=

rung bi§ an ben Sebensranb fein luirb. 2)ie 9?uffen Ratten nad§ unb

nac^ i^r '^{rtilleriefeuer eingefteüt. 3^ur nod^ üerein^ett, niie unab=

fic^tlic^ I)inau§gef(f)idt, o^ue a0e§ @t)ftem unb ^ampfprin^ip, fiel noc^

ein ©dju^. Sf)ve ©ranaten fielen in ba§ ©d^Iad^tfelb ujie im ©etorfef,

finnloS üerftreut. Sie beutfd^e 5(rti(Ierie fd^o§ nodj ungefc^wäd^t.

Sann aber flaute mit einem Wah bo§ feuern ber @efd^ü|e ab; eS

ftodte; e§ brac^ gang ah, unb eine un§eimlid)e, frembe, unoerftönb=

Iid)e ©tille trat ein. ®od^ bann er^ob fid^ ouS bem ©d^n^eigen ein

neues, entfernteres ©ebroufe. ©timmen n)ogten burd)einanber —
9)ienfcf)enflimnien. Unb nun fam bie Star^eit, Ut beglüdenbe, be*

raufc^enbe ^(ar^eit: ,,§urra! §urra!"

Sa, baS njar eS! (Sin gebampfteS unb bod§ (SJewoIt atmenbeS

ßJebranbe, fo brangen bie ^eü aufjubetnben ©timmen ber ©turm=

truppen herüber, ^ein Zweifel: baS Hemmer! unb bomit bie fiärffte

f^eftc beS Ütuffenreic^eS, S^Jotuo^öeorgiemSf, xoax gefallen! Über ben

93Jauern ber „Unbejnjingbaren" lie^ ber rote ^al^n feine ^^fommen*

fa^neu raefien.

Sie Sore ber ^^eftung Rotten fid) öor einer beutfc^en Offiziers*

aborbnung geöffnet. Ser Mommanbant, ©eneral 23obl)r, empfing in

ber 3itabe((e ben beutfdjen Offizier, ber bie Übergabe ber ^^eftung
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forberte. (Sr erflärte fic^ bereit unb fragte mä) ben Söebingungen,

roorauf i^m fofort ba§ SBort : „53ebingung§Io§! 2öir ^oben SSerf für

SBerf mit ftürmenber ^anb genommen!'' entgegengeroorfen würbe. 2)a

brad§ ber Äommonbant, ber e§ema(g ©eneralobjutant be§ 3ofen gemefen

roar, ^ufammen. 'iRod) in berfelben (Stunbe würbe er im Slutomobit

jum ©efei^tSftanb be§ ©eneratfommanbo» unb weiter nac^ bem 9^Qbäi=

roillfdien @c^(oB 3^9^^^^"^^ om Sparern geführt, wo in ber Sflad^t ^um

20. Sluguft 1915 oor ©f^ellen^ üon Sefeter bie Ubergobe ber S^eftung öoll*

gogen würbe. Wü bem ^ommanbanten ^ufammen mu^te aud) General*

leutnant ^ofjtfc^mibt — beffen ©ro^oater noc^ S)eu tfc^er war! — bie

gewi§ nic^t leichte i^a^xt antreten. @r weinte öor ©c^am unb 3But.

Stuf bem ^ampffelbe öor bem Äernwerf (oberten nun bie S3iwa!s

feuer auf. 2)ie ©c^tac^t war gef(f)(agen , ein großer ©ieg errungen.

Unb fo fangen unfere Xruppen in gtüc!(ic^er S3egeifterung fic^ bie

Überfülle i^re§ ^ergenl frei: „:^eutfrf)(anb, ^eutfc^tanb über aöeg!"

unb „(£§ brauft ein 9tuf wie ^onner^aü" . . . Seiber fehlte an i^ren

ßagerfeuern mancfier treue Äamerab, ber am SKorgen biefel ^err»

Ii(i)en 2'oge§ noc^ unter i^nen geweilt ^atte; benn el finb fc^were,

§arte, e^renöolle kämpfe gewefen, el^e ber ©ieg ben 2;ag frönte.

5tm anbern SJJorgen begann bann ber gro^e ©inmarfd^ in ha§>

^ernwerf. SSa§ ficl§ bort ben 5Iugen barbot, war ein gigantifc^e§,

aber auc^ fc^auerlic^eS Ärieg§bilb. 2)ie gan^e ©tra^e ^um ^aupttor

ber Snnenfeftung war mit SSaffen bebedt. 2öir marfc^ierten über

Xaufenbe öon fortgeworfenen ruffifrfien ©ewe^ren, bie ^erfc^Iagen,

jertreten im ^ot, im ©c^Iammbrei ber ©tra^e lagen, ©d^on am
legten Kampftage brängten fic^ auf ben Slcferweiten öor ben einzelnen

iJeftung§werfen unb auf bem fladien Ö5e(önbe ba^wifc^en bie 9J?affen

ber bort gu befangenen gemoc^ten ^efa^ung^truppen. Dlun aber,

ba unfer ©inmarfc^ öor fic^ ging, famen bie ©c^aren ber entwaffneten

ruffifc^en ©olbaten ^erangeflutet. 3" ^unberten, ju Xaufenben, in

enbtofen, le^mbraunen ßügen ftrömten fie wie eine ^tut in§ greie.

@§ war, al§ ob fie aufatmenb einer §ölle entweichen wollten, bie fie

noc^ einmal Tebenb au§ i^ren 2abt)rint^en entfliegen lie^.

Unenblic^ fc^ienen un§ bie 9?eif)en ber (befangenen. Unb boc^

wor ha§i oIIe§ nur ber Stnfang! Sebe ©tra^e im S3ereid) beg ^5^ftung§=
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gebieten tuar mit if^nen üollgeflopft. Sie ftanben ^tuifc^en ben Werfen,

fte lagen, fa^en on ben ©etten, [ie umfjodten bie ^euerftetlen, bie fie

fi(f) cntjünbet t)atten. Sn ber 9^ä^e ber Äafematten, in benen bie

gefangenen Cffi^iere interniert morben waren unb bis jum ^Ibtrans*

port bertad^t njnrben, fonnte man tnapp nonüärtSgefangen; benn ju

ben Sionfenben, bie in SOZarfd) gefommen waren, famen immerzu neue

Xaufenbe, bie auf ben Strafen ^arrten. (S§ war ein ungel^euerli^es

©emoge oon ÜJienfdjen, üon feinblic^en ©olbaten, bie ber ©ieg üon

9lowo=@eorgieni§f an§ bem Äampf ausgefdjiebcn i)attt.

Unb wie mit ben 9)?annfc^aften , jo mor e§ mit ber 9J?unition,

bie mir norfonben. 93ergig in breiten Sagern waren bie 35orräte an

9trtiC(eriege)c^o[fen ader Ä'aliber aufgejpeicfiert. 2Bot)in man fa^:

SJJenfd^en, SBaffen unb SOhinition! Sie O^eftung war jur Slerteibigung

für lange SOZonate auggerüftet. Unfere 5(rtiIIerie f)atte [ie erf(^üttert,

unb bie Infanterie t)atte fie bann einfach über ben Raufen gerannt.

3Saf)rIi(^, beutf(f)e SBerfe wären in fo wo^Iüerforgtem 3uftönbe nie^

ma(§ bem J'^inbe in bie §änbe gefallen. 5lber nac^ adem, Xüa§: id)

f)i3rte, mu^ bo§ ^euer unferer Strtitterie unb befonber§ bo§ ber großen

9JJi3rferbatterien bie ^efa^ung fopftoS gemad^t l^aben. 9^üWo=®eorgiew§f

würbe if)nen eine ^ölle, unb ic^ fa^ fe(b[t in ben ßünetten, welche

fc^auerlic^en SSirfungen mand)er beutfd)e ®infd)tag gehabt ^at. ®e^

t)äuft tagen bie S^oten; fte lagen oft nod^ fo, wie fie gefallen

waren, unb auf ben SBöUen in ben Snfanteriefteüungen fa§ e§ nid)t

anber§ au«.

9^owo=@eorgieW5f§ Äernwerf, eine fleine @tabt, war teilweife

nur nod) ein ©djutt^aufen. 2)ie 93iunition§[}äufer, bie Sagerfc^uppen

ber SSerpflegung, bie Äofernen, Saboratorien unb ber neben bem §aupt*

wer! liegenbe Sol^n^of, alleS l^atte burd) bie Scf^ie^ung gelitten. 2)er

5Iutopart lag al§ ^rümmerftätte bo; er war in 33ranb geraten. 5tuf

ben SSölIen ftanben burd) S^reffer jerftörte @efd)ü|e mit geplagten

9io!^ren unb jerfdjfagenen Safetten. Stuf ben grünen SBöHen logen

braun, tief aufgeworfen, bie ®ranatlrid)ter, unb in ben SBerfen ba*

oor erfannte man bie Sßirfung ber geplagten ©efdjoffe. @in SSaII=

graben aber fa^ befonberS furd^tbar au§. 2)ort Ratten bie 9?uffen,

um bem ©ieger 5U fdjaben, beinotje ben gangen ^ferbebeftanb einer
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©c^tüabron erfd)o[fen. ®ie %ku [türmten in ben Kraben. S)ie toten

Seiber überhäuften ftd), wälzten fid^ übereinanber ^inab in ben ®runb.

Sm Sparen? unten logen bie krümmer ber gesprengten (5ifenBa^n=

brücfe. S)ie ^ol^merfe ber SSerft brannten; ©cf)iffe im (Strom ftanben

in (vfiintmen, unb §inter bem ^erntnerf praffelte e§ mit einem ddlak

^eörot in bie graue 9}torgenIuft hinein: bie SOkgagine mitfamt ben

^afer'nen gingen in ^tomwien auf. 6d)aben bem ©ieger! 3Sa§ ni(^t

gegolten merben fonnte, foltte ben 3)eutfdjen tnenigften§ feinen 9^u^en

bringen, unb fo würbe ber $8ranb an bie niertüotlen 3Sorröte in ben

SUJoga^inen gelegt, bie nun ebenfo ein 9?aub ber iy^fl^^i^^^^ werben

joüten, tt)ic ber 33a^n^of unb alle§, nia§ bort in ben ©(puppen ge=

lagert ^otte.

Über eine luoffengepflafterte Strafe, on gefatlenen ^^ii^^^" unb

ben «Sdjaren ber befangenen öorüber, marfd^ierten ton ein. '^ovoo-

®eorgien)§!§ ^ernmerf brannte! Unb mittag^ ^ogen unfere 9)Zann=

fc^aften roieber l^inau^ — nur eine fleine Sefa^ung blieb gurücf —

;

benn öor ber gefallenen ^^eftung auf bem ©d^Iac^tfelbe follte 'ißarabc^

üuffteüung genommen werben. (Sine "^Ux^a^ iBataiüone, ^aüaCferie

unb Strtillerie oerfammeltcn fid§ auf bem (S^renfelbe, auf bem nod^ oor

©tunben ge!ämpft worben War. Tlan fagte: ,,^er ^aifer fommt!". .

.

(£§ lag eine gro^e Erregung über aßen Seuten. ^Ratürtid) 50g id)

mit {)inau§, unb fdjon üon weitem fjörte id) ^ommanboftimmen. (5§

war, al§ ob nad)eferuiert würbe. ^riebenSmä^ige ^arabe! Äafernen^

f)ofbIüten beim 5(u§rid)ten. §lf§ man enblidj fertig war, ftonben bie

Siruppen, unb fie warteten bi§ in ben S^ac^mittag f)inein, e^e tatfäd)*

lic^ Wal^r würbe, wa§ am 9Korgen öon 9J?unb ju 9J?unb ging.

5lutomobi(e fuhren an, unb wät^renb auf bem ^arabefelbe Äom-

monboS bie SD^annfdjaften jufammenriffen, fam ber Äaifer and) fd)on

mit großen, weitauS^oIenben Schritten über 'i)a§> g^elb. @r ging

bire!t auf feine STruppen ^u.

„@uten iUiorgen, Äameraben!"

„©Uten 9J?orgen, SD^ajeftät!"

©0 öiel SataiHone. ©0 Diel 9}?ale !napp, ffar, fröftig @ruB unb

©egengru^ . . . 9^owo=ö)eorgiewsf! 2)er Äaifer unb feine ©olbaten!

SBir ftanben auf fampfumtobtem ?5elbe, unb l^inter un§ brannte bie
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geftung, über bereit ßitQ'^ßtte bie beutfcfje O^a^ne im SBinbe inerte!. ..

(S§ tüor alles wie ein Xraum. 2t6er ber groue Xaa, utib fein 3nF)aIt

voaxni Söirfüc^feit, unb biefe SSirfüc^feit voax ^Beltgefc^ii^te!

5Iuf bem 9J?itteIpunft be§ i^tibt§> terjammelte [ic^ ha^ @efo(ge,

n)äf)renb fid^ bie Gruppen ^um großen 3Sierecf formierten. ^eBen bem

(Sroberer öon 5(ntnierpen unb 9Ioroo^@eorgiem§f, ©fäeöen^ oon S3efeler,

ftanben ^^rinj SoQrf)im oon ^reu^en, ber ÄriegSminifter öon ^oüen*

f)QQn, (Sf^ellenj Subenborff, ©eneral oon <B , Cffixiere be§

(Sro^en .^auptquortier^ unb — ©enerolfelbmarfc^ad öon §inben»

bürg . . . Stile n)Qren fie gu ben Kämpfern gefommen, bie in ^ei§em

Usingen einen @ieg erfochten, ber fi(^ tt)ürbig an bie onbern fc^on im

Dften gegen 9^u§[Qnb§ ^eer erftrittenen anreiht. 3)er ßaifer ! ^inben*

bürg! . . . Seber Ü)jQnn füllte, tt)Q§ ber Xag bebeutetc: gort S)embe!

S)ie f)eiBen ©tunben um tk Q^ortififationen oon SSSerf XV unb XVI!

Sin bQ§ Sonb baoor unb ba^n^ifc^en, ©(^ritt für ©c!^ritt einem gä^en

geinbe abgerungen! Infanterie unb Strtiüerie, brüberlid^ l^aben fie

um biefelben ^kk geftritten, unb olleg bo§ ^at ber ^aifer gefeiten.

S^enn er ift über bie ^ampffelber gefcfiritten, bie gerfd^tagen ttjaren,

beren 93oben roie ein groBlödjerigeS (Sieb augfa^; er ^ot auf ben

SSöKen ber erftürmten SSerfe geftanben, gegen bie unfere StrtiHerie

i^r ^iütx rici^tete, auf benen bie (Sinfc^Iagtricfcter auf ben UmmoIIungen,

auf ben dämmen ber Saftionen tagen, fo gro^ unb tief, ha^ mon in

jebem ein potnifct)e§ S3auernf)au§ gtatt unterbringen tonnte. — (£r fa^

aber auc^ bie fteinen, frifd)en, braunen @rbt)ügel mit ben meinen ßreu^en,

bie ©ruber, auf benen beutfcf)e ^etme lagen. @bre ben 2Ba(feren, ben

^ameraben, bie fieten! 9J?and^ einen traf bie Äuget, ha er fd§on oben

auf bem feinblirfien SSalt ai§^ ©ieger ba^inftürmte. —
Stramm, au§gerict)tet, ftanben bie S3atai(tone, unb boc^ füllte fid^

in biefer großen Stunbe jeber 9}?ann wie au§ ber i)3Jaffe ^erau§ge=

l^oben, burct) bie fcf)öne, ftille, et)renbe Strt, mit ber ber Oberfte Kriegs*

f)err unter bie Sturmlruppen oon 9fionjo-@eorgiero§t getreten toax.

S)ie 33aftionen ber erftürmten SBerfe ftanben fdjarf gef^nitten

gegen ha^ ^eüe örau bes oer^angenen §immet§ gefteltt. @§ tag ein

ungeheurer Srnft in ber fc^on t)erbfttic!^en 'Dktur. Stuf bem meiten

btutgetränften g^tbe ^atte man in ber (Site nur gerabe bie notroenbigften



©encrat oon 93efeter n)ät)renb bc^ Sturms auf 9^on)0=©corgten>öf.

Stiits oon i^m 3ta6scl)ef ©eneral üon ©ouberjtüeig, red)ta Oon it)m (in ber äraeiteu 9Jei()e)

©efieimrat Störte, beratenber Sorpldjirurg.
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ötabftrümmer unb jerfdjoffene SlHrd)e oon Qxo^an.
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?tufräumuTig§arBeiten öornel^men fönnen. 3:;ote ^ferbe!örper, fcf)on auf*

gebunjen, lagen in langen 9tei^en untrer. (S§ mar fein erBauIid^er

Slnblicf. 2)ic^t öor ber ^ront fa^en rt)ir bte 9?efle einer ruffifrfien

^ro^enabteilung: SSagen, ^[erbe, krümmer.

@eI6 leuchtete bie ^aiferftanbarte über ba§ gelb, gelber aber noc^,

rotglü^enb burdigucü unb öon jc^tnaräen Sftauc^fa^nen fc^wer übertt)e]§t,

ftonb im ^intergrunbe ber S3ranb öon 0Zon)o»®eorgien)§f. (S§ njar ein

n)unberöoIIe§, ein gigantijc^eS S3ilb,

Unb nun fprad) ber Äaijer gu feinen «Solbaten öon ber ©rö^e

be§ @iege§tage§, ber aöein ber l^errlid^en Xopfer!eit ber Sanbujefir

unb be§ ßanbfturm§ gu banfen fei. ©einen unb ben ®an! be§ SSater*

lanbeg brodele er i^nen in flaren, weithin fc^aüenben SBorten bar. (Sr

lobte ha§i §elbentum, gebadete ber SSernjunbeten unb ber gefallenen

^ameraben unb erfannte befonberS an, bajg ber gro^e @ieg allein burcE)

2;ruppen erfod)ten raorben fei, bie ja eigentlid^ gar ni^t beftimmt feien,

öor bem g^einbe im f^euer 5U ftefjen. S)er ungel^eure ^ampf, ben ta^

SSatertanb führen muffe, ^aiit aber öiele§ geönbert, unb fo aud^ bo§.

Slber e§ fei fidler, ha'^ ber «Sieger öon ^o^enfriebberg mit g^reube öom

©I^fium l^eruntergefel^en ^aben Würbe unb nid^t minber ftolj auf fofd^e

©otbaten genjefen märe, mie er felbft e§ fei. Unb nun fielen §um erften

Wak bie großen ^Q'^t^n ^er @iege§beute. 3)er ^aifer nennte 85000 @e=

fangene unb 700 bi§ 800 ®efd)ü^e — bie erfte ^ö^^ung, bie fid§ noc^

erf)ö^en foEte. ©igenpnbig öerlie^ er ba§ ©iferne ^reug att benen,

bie fid^ im Kampfe um Sflomo^^eorgiemSf 3Serbienfte erworben l^otten.

Unter bem Subet ber mit SKufif ob^ie^enben Sf^egimenter fu^r

ber Äaifer mit feinem ©efotge ah. Smmer mieber grüßten i^n bie

3urufe ber alten ©olbaten, unb fo mie i^m galten audf) ber ^erfon

be§ @eneralfelbmarfd£)an§ öon ^inbenburg bie begeifterten g^reuben«

funbgebungen, bie laut über bo§ ©c^Iadjtfelb ba^inmogten.

2)er Äaifer unb ^inbenburg! S)o§ maren bie großen ©reigniffe

be§ (S^rentageg öon 0ion)o=@eorgiett)§! für bie 5;ruppen. SSiele ©tra=

pagen f)atte e§ gegeben, nun aber tonnte e§ ifinen ber ^aifer burc^

gro^e (S^re. Unb fo gogen fie fingenb in i^re Quartiere ab. ©ie

morfc^ierten mieber in bie übermunbene ^eftung ein, bie in stammen

get)ünt öor i^nen ftanb.

®omoIt. SRuSIanb unb Serbien. 19
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5ruf ber großen ©tro^e, bie ber Ä'aifer auf feiner Sftüdfal^rt nal^nt,

tüätsten fid^ fc^on feit ber 2J?ittagftunbe bie enblofen Äolonnen ber

(befangenen oornjärts; ber gro^e Stbtran§port ^atte begonnen. (£§

xoax fein Ieic^te§ StücE ?Ir6eit. 2tm nä(f)ften Sonntag merfte man

i^n aud^ in SBarfc^au, wo in ben erften Sla^mittagsftunben lange

3üge ouf bem SBege gu ben S3al^n!^öfen burd^ bie «Stobt geführt

würben. @in SCran§port, 2}^annfc^aften unb Offiziere, morf(f)ierte ge-

fc^Ioffen brei SSiertelftunben lang üorüber, unb bie S^oÜlmenge ftanb

ftaunenb an ben Strafen. 2)er gro^e beutfc^e Sieg oon S^owo^öeor-

giettiS! würbe aud) für bie alte polnifd^e ^auptftabt ein finnfällige§

greifbares @efcl^ef)ni§.

9fiowo=@eorgiewgf aber öerfiel einem öernidEitenben Sranbe. 5(am=

nienbe äRagagine, ftür^enbe halfen unb berftenbe SJJauern! ^od^auf

toberten bie g^euer über riefigen ^ornlngern. ©olbene ©arben ftiegen

fprü^enb, Ieud)tenb in bie 9^arf)t. Sn fic^ glutenbe, rot umgüngette

93aIIen öon ^re^ftrof) lagen wie fc^were, riefige ©olbbarren ha unb

verbreiteten eine üernid)tenbe §i^e. ^afernen ftanben in g^Iammen unb

'Siand) eingepnt. SBol^in man fa^, fämpften brennenbe 2of)e unb

bunfler Oualm miteinanber; faft bie gan^e innere 3^tabeIIe war ein

großes, rot glül^enbeS 9J?eer, au§ bem ha^ ©efnatter ber in ben @Iuten

e^-plobierenben 9Jiunition l^erau§t(ang. Sie Scheiben platten unb fielen

flirrenb gur (Srbe; bie 3^enfterraf)men brannten mit ^eßen Stid^*

flammen, unb über ben ©ackern ful^ren bie $8ranbfal^nen wilb in bie

ßuft hinauf.

@§ war eine granbiofe 3^euer§brunft, ungeheuer, erf^redenb in

i^rcr 9BiIbf)eit, aber fie war eine Siegegfadel, bie un§ bie Ütuffen

ange^ünbet Ratten. ®ie ftofje ^^f^u^Ö ö'^^t^ ^^^ Strmee, bie fie üer*

teibigt f)atte, unb bie mit i^r gufammengebrod^en war, SSir aber

faxten ba§ (Snbe be§ niebergejwungenen ruffifc^en S3ottwerf§ ot§ eine

SSorbebeutung auf für ben enbgültigen StuSgang im Stampfe gegen boS

^eer be§ ßaren, gegen ba§ unfere 2;ruppen in SSei^ru^tanb unb ^Ur-

laub weitermarfdf)ierten.
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Der grof^e Donauübergang ^er öatfanarmee*

>er Kreislauf ber Singe! 2öie immer unb überall, fo auc^ in®~ ' ben ©ejc^e^niffen be§ entbrannten SSöI!erringen§: com Halfan

flammten bie Sronbseic^en be§ SBeltfriegeS auf, gum Söalfan fe^rte

bie ^oc^ftammenbe So^e gurücf, unb bo§ Serglanb ber fo oft öon

njilben Ä^ämpfen burd^toBten ^albinfel ^allte wiber tjom ®efc!§ü|*

bonner, ber fd^on über ein Sal^r gang ©uropo burd^tobte. Unb bofe

ber ^ampf gegen «Serbien ettt)o§ S3efonbere§ bebeutete, ha^ in biefem

neuen $8alfan!rieg mel^r al§ nur \)a§ ©d^icffal eine§ fleinen 2SoI!e§

entfd^ieben njurbe, mei§ jeber Hare Seobad^ter. S'Jid^t bem fleinen

Kläffer, bem ©törenfrieb allein, galt bie ßüc^tigung, fonbem fie traf

olle, bie i^m ben S^tücfen ftü|ten, bie i^m 9JJut machten gu unöer*

fc^ömtefter Söer^egen^eit. S)er ©c^Iag, ber (Serbien traf, traf ©ng*

lanb, 3^ran!reid^, Sflu^Ianb unb Stauen, unb barum bröngte ftd^

atte§ Sntereffe auf bas ftärffte ber neuen ^ampf^anbfung entgegen

unb rüdfte i§ren Sd^aupla^ in ben SSorbergrunb.

Ungarn, bo§ breite Sanb, ba§ Sanb ber traurig^fc^önen ^^u^ten,

bie ftd^ bi§ nac^ Süben gegen bte 3)Dnau weiten, l^at in feinen ©reng*

fomitaten Q5ro^e§ erlebt. 2)ie 9Sorbereitung§tagc be§ öon unfern

<^eerfüf)rern genial angelegten S)onauübergange§ bei SdjidS, ^aldnf,

3)unabomb6, Semenbria unb Semlin auf S3elgrab brad^ten neuen

<Sc^mung in ha§i tro| be§ ^riege§ ftiü fortftutenbe 2eben. 2)ie bren*

nenben f^ragen be§ ungeheuerlich um fic^ greifenben ^rei§treiben§

ftanben nic^t mef)r im SJJittelpunft, auc^ bie Äaffect)äufer unb bie barin

lärmenbe, patriotifc^ aufgemad^te ßtgeunermufif ttjoren nic^t me^r ber

19*
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Snbegriff be§ S)afetn§, fonbern ber ^ieg tüurbe e§ lüieber. ^ro| ber

9fiö§e be§ fernblieben (SerBenIanbe§ ^atte er nichts übermäßig S)ro^enbe§

gehabt, ba man ben 2)onau*Uferranb mit guten Slbn^el^rftellungen, mit

©(^ü|engräben, bie ein Sab^rint^ üon ©ängen unb §ö^(en gtüifdien

allen Drtfcf)aften Ratten entftef)en laffen, geftcfiert mu^te.

^ie groBJerbijc^e ^ropaganba, bie öon Sefgrob f)er in Ungarn

unb S3o§nien auf bie (StammeSgenoffen einjumirfen fucf)te, bie, tro|bem

fie (Staatsbürger ber f. u. f. ßronlänber luaren, ein fc^tt)anfenbe§ §erj

Ratten, mar fc^on lange in geffetn gelegt. S^ac^bem man, al§ gruc^t

einer ju meitge^enben üJiilbe, beim Seginn ber erften großen Dffenfioe

gegen Serbien 9^a(ienfd)Iäge über 9^acfenfcf)Iäge befommen ^atte, beugte

man ber Spionage unb bem S^errat üor; ade ferbifc^en (Elemente

mürben oor bem 33eginn ber Dperationen au§ bem ©ebiet be§ ©ren^*

fanbe§ entfernt unb in bo§ Sttnere gebracf)t, um fo öon oom^erein

bie ßüftung ber 2anbe»üerteibigung§ge^eimniffe unmöglich §u ma^en

unb bie ^(öne gu fiesem, bie bem neuen großen Offenfiüftofe ber öer=

einigten beutfc^en unb öfterreic^ifc§=ungorifcf)en STrmeen gugrunbe lagen.

(Serbien geno^, mie mir au§ ben öerfd^iebenften S3eobad§tungcn

unb fic^ ergänjenben 9}ZeIbungen mußten, eine meitge^enbe Unter«

ftü^ung bur^ feine SSerbünbeten. Öfterreid^*Ungarn§ erfter 5tn=

griff, in ber §auptfac§e mol^I mit gu fc^mac^en Gräften unternommen,

fc^eiterte an ber aufgefrifc^ten militörif^en ^raft be§ gut in§ Schlepp*

tau genommenen ^önigreid^eg , unb ber ©rfotg be§ notgebrungenen

SiücfjugeS be§ öfterreic^ijc^=ungarifc^en §eere» mar ber, ta^ feit ben

bamaligen Xagen über Serbien ein magrer Xaumel ber Siege§gemife=

^eit fam. SRid)i nur in Seigrab, ber Äönigftabt, ber ^önig unb

Delegierung fern maren unb fern blieben, l^en-jc^te ber 9?aufc^, ber

jebem ^Bürger ein groBeS, ftarfeS, unbefiegbarel Serbien Dorgaufelte,

fonbern auc^ in 9lifc^ unb all ben f(einen, elenben Sanbftöbtd^en

mürbe au§ jebem ßwerg ein 9f?iefe. Sidier ift, ba^ bo§ folbatifd^e

iöemu^tfein, ba§ bem Serben eingeboren ift unb ha§ burd^ ba§ nid^t

enbenmoHenbe, immer mieber au§ ber (e^ten @Iut neu aufflammenbe

^iegsteben ber Salfanfialbinfel ftet§ frifc^e SJal^rung empfing, au^er*

orbentlic^ gefräftigt mürbe. 2Iu§ ben legten Salfanfriegen ^atte

Serbien Stegeslorbeer^n heimgetragen. 2)iefe Xatfad^e mirfte nad^;
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al§ bie ö[terretd)ifd)=ungonf(^e Dffenftöe abgebrochen tüorben toar,

tüurbe ha^ eble 9f?ei§ ein billiget ^raut. @erbien§ 9Kad^tbett)u|tfein

jd)tüoII auf, unb mx erfuhren au§ immer irieberfefirenben @efangenen=

aufjagen, boB ©erbten fic^ öor einer neuen Offenfioe ber ^tntxaU

mäd^te fidler gtaubte, unb ha^ e§ öor ollen S)ingen ben ^Serfud^,

noc^maI§ bie 2)onQufd^ran!e §u überfd^reiten, um bamit S3etgrob Qn=

zugreifen, für augge[c^Io[fen gehalten t)at.

@o erüären fid^ benn and) bie 3Sern)irrungen, bie auf ber ganzen

ferbifd^en ^florbfront ausbradjen, a(§ |)Iö^IidE) oon Ungarn ^er bie neue

S3emegung einfette. SBa§ roö!^renb ber ^age ber 5luffteIIung be§ öer=

bünbeten §eere§ ben fteinen ungarifdien unb froatifd^en ©tobten ba§

gro^e, neue ^rieglerlebni§ n)urbe, mu^te für Serbien Seftür^ung fdiaffen.

(Sin neuer Sl!t in bem großen, ernften ©d^aufpiet begonn, unb

g(eidf) ber (Eingang rief einen ftarfen ©inbrud l^eröor. 2öa§ feit ber

STürfenjeit unb bem fiegreid^en 25orbringen be§ ^rin^en (Sugen nid^t

n:)ieber gelungen mar, fam ^ux Sluefü^rung: eine ftar!e §eere§maffe

überfd)ritt bie gemattige ^^(u^fdtiranfe ber S)onau, bie bie Salfan*

j^ütbinfel üon bem übrigen (Suropo trennt, SSie fd^on fo oft in biefem

Kriege, trat aud^ bei biefer großen Operation bie (Srfa^rung gutage,

ba§ e§ unüberminbbare ©d)mierigfeiten nid^t me^r gibt. SBie olle

^inberniffe burd^ ted^nifc£)e ober operotiüe Unternefimnngen ou§ bem

SSege geräumt merben fonnten, bie fic^ bem SSormarfd^ ber ^eere

entgegenfteüten, fo fonb man oud^ bie SJJittel, um ben Übergang

eine§ mobernen §eere§ über bie ©onauborriere glott burd^jufü^ren.

%l§> gefeiftete Slrbeit terbient bie Unternefimung ober tro^ ber ©elbft«

t)erftänblid§!cit, mit ber bie §eere§Ieitung i^re 2)urd)fü^rung befonnt*

gab, bie allergrößte S3en)unberung. 9fJid^ti Geringeres galt e§, al§

einen ©trom gu Überbrüden, ber feine reißenben, ftrubeinben feinten

mit einer ©efunbengefd^minbigfeit oon 4^2 SO^etern öormörtS jagt,

beffen SBafferfläc^e 1000 bi§ 1500 SJJeter breit ift, ber noc§ an ben

fdjmolen ©teüen, bort, mo Snfetn in feiner SJJitte ouffteigen, mit

700 unb 800 SJJetern Überquerung unb mit 5:iefen bi§ gu 20 äJietem

ein außerorbentIid)e§ ^emmni§ borfteHt.

2ßa§ bie unter bem Oberbefef)! be§ ©eneralfelbmarfc^oöS öon

SD^odenfen fte^enben Heeresgruppen ber üerbünbeten S3al!anarmee
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leifteten, njor ein neues Seifpiet ber milttärijd^en ^raft ^eutfc^Ionbg

unb Öfterreic^*Ungarn§.

ßwifd^en ^ancfoöa unb bem Sofoagebirge fc^iebt fid) in einem

t^fupogen bie ^incftdri §omof ^uf^ta, breit md) bem ©üben au§»

labenb, gegen Serbien oor. ^ier follten bie 5tu§foIItore ber ^aupt*

mod^t fein; benn ha§ jiemtid^ ebene Sonb bot einen treffüd^en SSer=

jammlung§raum für bie gum Angriff beftimmte Strmee. SJiitten in

ber bort ftettenweife fef)r breiten 2)onau liegen einige Snjeln, bie gur

2)etfung ber Operationen in biefe mit einbezogen inurben, unb ou^erbem

fd^iebt fid^ gegenüber ber ÄaraS* unb 9leramünbung bie ttxoa 4 bis

5 Kilometer lange ^albinjef öon 9?am mit bem 350 9JJeter f)ol^en

23ergmaf[io ber ®orica^ö§e als ferbifc^er SanbbucEel gegen Ungarn

oor: eine getfen^ö^e, bie öon ben ©erben befe[tigt worben mar, aber

burd^ unfere 5lrtiIIerie üorjüglid^ mit gutem SBirfungSfeuer überfc^üttet

merben fonnte.

SSon ber ^Jiam^olbinfet bis gegen (Semenbria, auf einer 35 ^i(o*

meter langen ^^uBftredfe, mürbe benn and) ber Singriff auf baS fer*

bifc^e ©ebiet unb ber Übergong für bie ^orpS ber Slrmee ®oIImi|

ongefe^t, mä^renb ben SSerbänben ber 5Irmee beS !. u. f. ©eneralS

öon ÄöüefS ber tRaum um ©emlin-Selgrab für ben SSorfto§ gugemiefen

morben mar. 9^atürlic^ fonnte bie auf ungarifcfiem SBoben plö^Iic^

er^ö^t einfe^enbe S3emegung bem ^einbe nid£)t »erborgen bleiben, unb

jo fuc^te er bie in größter iRul^e üorgenommenen SSorbereitungen ju*

näd^ft bur^ 5trtiIIeriefeuer ju [tören. @ro§e SBirfungen erhielten bie

ferbifd^en ^anonaben freitid^ nid^t. 2)aS 58af)nf)ofSgebäube ber (Snb-

ba^nftation öon Jöd^idS erhielt einen STreffer, unb flu^aufroörtS bei

^aldnf gegenüber ber alten, nod^ auS ber ^tit ber Sürfenfriege

ftammenben S^tuine öon ^am fuf)r eine ©ranate mitten in eine Kolonne.

Sm allgemeinen madjte fid^ hzi ben ©erben bie Überrafdjung in

einer großen ^(antofigfeit bemerkbar; benn ha auf ber gonjen ©trede

öon 23elgrab bis gur rumönifdfjen ®ren§e pIö^(idE) auf ungarifrfiem

93oben Siruppen erfc^ienen, fonnten fie ni(f)t erfennen, an metd^er

©teile ber Übergang angefe^t mürbe. 2)ie Siäujc^ung, bie natürlich

unfererfeits eine ^riegSlift mar, gelang fo gut, ha'^ ferbifdie Lei-

tungen bie 9^arf)rirf)t öerbreiteten, 300000 SRann ftänben auf ungarifd)em
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Sobeii in ber S^ä^e be§ rumänifc^en ©taatsgebieteS gum (SinfoH in

t>a§ ^öntgreicf) ©erbten bereit. S(I§ bann aber gar noc^ nad^ bem

Übergang auf ta^ feinblic!^e @ebiet erfannt njurbe, ha^ man oud^

gro^e gefd^Ioffene SSerbänbe beutfc^er ^Truppen oor ficf) f)atte, Xüuä)^

fid) bie ^Ian(ofig!eit ber ©erben gur ^op[Io[ig!eit au§. ^lieger*

beobac^tungen ftellten fe[t, bo^ bie (Sijenbo^nen mit 9}?iIitärtran§porten

freu5 unb quer burd) ba§ fianb jagten. S)ort, njo man ben (Sinmarjc^

befürd^tet ^atte, mo man \i6), burc^ bie ©emonftrationen getäufd^t,

anjc^icEte, i^m entgegenzutreten, unterblieb er. 5(nflott burct) ben

gmifd^en Ungarn unb 9?umönien liegenben Bipfet, ben bie 2)onau

ooUftänbig umfcfjlie^t, n)urbe ber neue Eingriff auf bie ^auptftabt

felbft unb bie 9}?itte ber ferbifcfien SZorbgrenje angefe^t unb unter

ausgiebiger SSermenbung fc^roerfter beutfc^er 5trti(Ierie unb ber öfter*

rei(i)ifc^=ungarifc^en SJJörferbatterien auf§ energifc^fte er^mungen.

D^ne Über^aftung unb mit peinlid^er @enauig!eit Ratten ftrf) olle

SSorbereitungen für bie kämpfe öolljogen. Sm Sf^anbgebiet be§ Sofoa=

gebirgeS, gu beiben (Seiten ber ^f^ero unb ber ^ara§ bi§ ftromauf

nai^ SDunabombo ging beutfc^e Strtiüerie aßen ^aliber§ in ©teHung.

'äüi) hinter unb auf ber großen S^emeSinfet mürbe fcfiroerel ©efc^ü^

aufgefahren, ta§> gufammen mit ^tad^ba^nfanonen unb ^elb^aubi^en

bie UferftrecEcn unb ba§ ^interlanb ber ßanbungsplä^e ber @allmi^=

ßorpS unter '^tntv nehmen follte. ®a man barauf öorbereitet mar,

ba^ ber ^einb energifd^en SBiberftanb leiften mürbe, fo mu^te ber

Übergang gemaltfam mit allen oerfügbaren 9}?itteln ergmungen merben.

Unb um i^n mit ©id)er^eit unb ©d^neßigfeit burrf)fü^ren gu tonnen,,

mürbe barum aud^ gleid^geitig ber ^ampf bei ©emenbria eingeleitet,

Slud^ bort baute fid^ auf bem ungarifd^en 2)onau^Ufer fd^mereS unb

f(^merfte§ ®efcf)ü^ auf. 2)ie im geftungSfrieg in Belgien, 3^ranf=

rei^, 3?u^tonb unb ©aligien erprobten beutfct)en unb öfterreid^ifd^-

ungarifd^en SJJörferbatterien befamen neue 5lufgaben, bie fie in ber

beften SSeife gu löfen oerftanben.

3eitlid) geftaffelt foUten bie Übergänge oorgenommen merbetr.

(£§ mar am 9J?orgen be§ 7. Dftoberl 1915, alg um 6 U§r 30 9J?inuten

ha§: gemattige Srummen ber @efc|ü^e einfette. 3)ie @oricat)ö§e

^atte ben erften ©ranatenfturm auggu^alten, ber jmei ©tunben mit
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ungel^eurer ^eftigfeit bie bort errichteten jerbijrfjen (Stellungen mit einem

öernjüftenben ©ifen^agel überfd^üttete. hinter ben S3ergfegeln be§

£ofDagebirge§ braufte e§ brö^nenb in bie ßuft; qu§ ben glu^tälern

ful^ren bie ©efc^offe foufenb auf. @l toax ein inbire!te§ ©c^ie^en,

ein Trommelfeuer fc^Iimmfter 5(rt, oor bem bie ©erben qu§ ben

Ufer* unb ^öJ^enfteUungen gurütfraicfien
, fo ha^ gleid^i^eitig mit bem

Ü6erfe|en ber Infanterie begonnen iüerben !onnte.

SBö^renb bie ©ranoten bie @orica^ö|e reinfegten, gingen bie

erften DJ^annfc^aften in bie öon ben ^orp§brüc!entrain§ bereitge^ol«

tenen ^onton§, um im rechten Stugenblicf fofort über bie 2)onau

gefcf)Ieppt ju merben. 3)q§ gegnerifc^e gtu^gebiet mürbe injmifd^en

auf 9}?inen unterfucfit. Wan lie^ freu^ortig äufammengefd^Iagene

Ü^ec^en baüonfc^mimmen. ®ie gluten erfo^ten bie Wolfen, bie fic^ gu

bre^en begonnen, unb in ber Xat gingen balb borauf einige SBaffer^

fontönen in bie §ö^e, bie ben 58emei§ erbrad^ten, ha^ SSorfic^t am

^Ia|e mar. Sn einem Keinen Soot ftie^ nun eine au§ brei 9}Zann

befte^enbe ^ionierserftörungSpatrouille ob, bie rei^Iid^ mit S)ro^t*

fd)neibein[trumenten unb ^onbgronoten ouSgerüftet mar. @ie er*

reid^te bie 9?am^oIbinfe( unb erftieg, notf)bem bie UferfteHungen ob=

gefud)t morben moren, bie @orico^öf)e, ouf ber fie mit einer

©erbengruppe äufammenftie§. 15 äJJonn ftanben ben brei beutfc^en

Pionieren gegenüber. ®er ^ompf enbete mit einigen toten ©erben

unb fieben befangenen; ber 9^eft entflog. §((§ bie erften bcutfd^en

Snfonteriefturmgruppen ouf ferbifc^em ^oben lonbeten, ridf)teten unfere

@efd)ü|e fcf)on itjr geucr gegen bie mef)r gurüdgelegenen ^ö§en Sipor

unb Slnotemo, bie fic^ oI§ felbftönbige gelSmoffen mit fohlen ^ö^en

auf ber ^olbinfel ergeben. 2(uf beiben Sergen f)Qtten fid^ bie ©erben

in gut eingebauten ©c^ü^enfteöungen öerfdjongt, unb unfere S^ruppen

mer!ten t§> fofort, ba§ i^nen ein ernft gu ne^menber ©egner gegenüber*

ftonb, mit bem fie benn audj bolb ^eftig äufommenfto^en follten.

2)ie gmeite Übergonggftoffel, im ©d^u^e ber SemeSinfel bereit*

gel^olten, tjaitt insmifc^en fd^on ouf ber Snfel felbft oerfommelt

merben fönnen. <Bcdß ^öf^rftellen moren in ber 9lä^e be§ Üeinen

ungorifd^en 2anbftäbtdjen§ S)unabomb6 eingerid)tet morben, mö§renb

öon SöogidS unb ^aldn! au§ ber Übergang fd)on in flottem ©ong
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tuor. S)ie Sibuüia-Snjel f)otte ben ^ontonS qI§ ©tü|pun!t gebient.

^ort fag oudEi boS gro^e 2)onaufä^rfd){ff, Dampfer ,,^ornfeIb'\ bereit,

ber gro^e @cf)iff§gefQ^e §u je 750 Wann Infanterie hinter fid^ ^er

fcflleppen follte, tüä^renb er jelbft für ben 2;rQn§port üon ^ferben,

Artillerie unb SBagen eingerichtet tt)orben war. Wü abgeblenbeten

Sid^tern toax bQ§ @ct)iff in ber bem Übergang öoraufgegongenen S^ad^t

bie 3)onau fjeraufgefommen , tt)0 e§ hinter ber 3J?oIbooa=Snfet unter

2)ompf gelegen ^atte. SD'jQn mu^te fidE) für ben Übergang fo großer

©d^iffSgefä^e bebienen, »eil ber breite ©tront gerabe in ber ^erbft*

geit öon ber plö^Iict) einfe^enben ^offoöa, einem orfanartigen Dftfturm,

überfegt ttjirb, ber, einmol ^eröorbred^enb, burd^ ©tunben, oft burd^

SToge über bie ^onau ba^inbrauft. ®ie SBoffer be§ ©tromeS finb

bann aufgettJÜf)It; fie werben tion i^m oufgepeitfdjt. SBeHenfämme,

bie n)ei^e ©djauntfronen trogen, jagen tt)ie tüilbe 9^eiterfd^aren auf

SSaffer^ügeln bof)in, bie bi§ gnjei 9J?eter l^od^ finb. 2)ie ®onau

bietet bonn einen l^errlicEien 51nblid; ber ©d^iffa^rt brol^t aber burd§

ben ©turnt fd^ttJere ©efo^r, ta bie furzen, fto^enben SöeCen aüeS über=

fluten. SSor ^ä^iä§ fat) id£) ben Kämpfer „Äornfelb" tuilb gefd§au!elt burdft

bie S)onau gum ferbifd^en Ufer fahren; umfpri^t, untgifd^tet, ftompfenb,

ftf)tagenb fuhren bie 9RabfcE)aufe(n in \)a§ gelbe, aufgewühlte SBaffer.

®a§ ©c^iff bäumte fic^, unb bie feft an ©ta^Itroffen nac^gefdjfeppten

Snfanteriefä^rfd^iffe tt)urben öon ^o^en ©pri|tt)ellen UJei^ überfc^üttet.

SSon S)unabomb6 nac^ ber 3^eme§infel würbe ber Überfe^oerfe^r

in gufammengefoppelten, großen öfterreid)if(^'Ungarifd£)en ^ontonS

öorgenommen, bie, öon fleinen 9}Jotorbarfäffen gefc^Ieppt, ben ©trom

überquerten. Studt) beutfd£)e S3ranbung§boote, fc^were, für ben ^o^en

©eegong an ben 9JJeere§!üften gebaute SO^arinefa^r^euge, !amen mit

gur 3Sertt)enbung. ©ine beutfc^e 9JjQrinepionier=2anbung§truppe ^atte

fie nebft Sarfaffen mitgebrad^t, unb bie g^ormation, auf ben ©eebienft

eingeftellt, leiftete bie wertoollfte §ilfe.

@§ war tion ber beutfiien ^eereSleitung alle§ fo Wol^I burd^bad^t

unb tiorbereitet worben, ba^ fid) bie ÜbergangSmanöoer wie am

©d^nürdien obwidelten. SSon ber XemeSinfel gum ferbifd)en Ufer

würben fobann unter feinbtidjem, aber nid^t gerabe wirffamem ^euer

3Wei güfirbetriebe über ben 3^(u^ eingerichtet. 3)a aud^ auf biefem
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grojsen 2)onau=(SiIanb fd^tüere 5trtiIIerie gur 5Iuf[teIIung gefommen toax,

\o fonnteii, noc^bem ber ^^einb burc^ ba§ [torfe Trommelfeuer au§

ben Ufer* utib erften ^ö^enfieHungen oertrieBen, fofort ©ejc^ü^e auf

ferbif^en Söoben gebracf)t tnerben. ^a§ üon gegnerifc^er 5trttIIerie

auf ber @ortcaf)ö^e geftanben ^atte, ^tüet be=Sange=®efcl^ü|e fron-

äöfifrfjer §erfunft älteren ©gftemä, irar öon ber erften ^ionier=

5tuff(ärung§mannfc^oft fd^on erbeutet raorben, fo ba^ je|t nur noc^

üon ben entfernteren S3ergen ein fc§n»Qcf)e§ @ranot= unb ©d)rapneH=

feuer beunruf)igen fonnte.

2)urcE) SCag unb S^atfit fröftig geförbert, n^ar ba^ erfte Über=

fe^en glott öor fic^ gegangen, ^reilid^: tt)ir l^atten &IM; benn ge-

rabe in ber ©tunbe, ha unfere Xätig!eit am ©trom begann, fe^te

bie bi§ ba^in mit SSinbftärfe 10 wütenbe ^offoüa aui. 9^ur 5eit=

weife Braufte fie norf) burc^ ben @ngpa^ gupifc^en bem Soföogebirge

unb ben 93ergmaffen ber 9tam^a(binfef, ben bie 5)onau bort, in ftarfem

SBogen eingeätt)ängt, burcf)flie^t. Sitte SDZittet waren gur görberung ber

Operationen eingefe|t ujorben, unb ha man nic£)t§ gefcfieut ^atte unb

burcf) bie bi§ ^djidS reic^enbe S3a]^n aud^ eine gute SKaterialjufüfirung

befa§, fo fonnte fd)on mit ben erften 2;ran§|)orten ber Kampftruppen

für einen 9lacf)fd)ub an SOlunition unb SSerpf(egung geforgt werben.

Slm 8. Oftober fe^te bann bie britte ÜbergangSftaffel mit i^rer

ooüen Xötigfeit ein. Huf bie ungarifcf)en Orte Keüeödra unb Keöepallo^

geftü|t, würbe ber Übergang öor ©emenbria unternommen. S)ie

©emenbrianer Snfel bot ben g^ä^rbooten unb $ünton§ bi§ jur @tunbe

be§ 93eginn§ einen <Bd)vi^. 3)ann aber fehlte t§> ben bortigen Wa=

nöoern an 2)ecfung, unb fo fam e§, bo^ eine 9f?ei^e oon ^onton^

Dom feinblic^en @ewet)rfeuer gum ©infen gebrad^t werben fonnte. S)er

Übergang wor fc^wierig; ha er aber unbebingt burd^gefü^rt werben

mu^te, um bie feinb(irf)en 95erbinbungen ju ftören unb gleichzeitig

im 3"f'^wiJ^^iifli^^citen mit bem 9lad^barforp§ biefe§ ju entiaften, fo

würbe er nad) S3efef)I ooHgogen. ^aft alle 9JJannfcf)aften ber finfenben

SSoote fonnten fidj burd) ©d)Wimmen in (Si^er^eit bringen, fo ba^

wir nur mit geringen SSerluften gegen ^einb unb ©trom fämpften.

jDie beutfc^en Siruppen, bie fid), nadjbem fie feinblidien 93oben

gewonnen f)atten, fdincü ^u einer Kampffront entwidelten unb ein*
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gruben, bilbeten nun eine gejdfiloffene ^ette. Ungefähr 50 Kilometer

ferbifc^en Ufergebieteä Ratten fte beje|t, boc^ fanben fie beim 3Serfu(^

öorjubringen entfdiiebenen SSiberftonb. Gegenüber ber S^eme^injel !am

e§ fofort gu heftigen Äömpfen um bie oor ber §öf)e öon ^oftolac

liegenbe ®(a§fabrt! unb ha§ ^o^Ienbergtüerf. '>Rad) fröftigem 5ln=

griff fonnte ber g^einb ^ier gettjorfen »erben. 5lber !urj barauf ^ielt

er fd^on oon neuem ftanb, inbem er fic^ auf üorbereitete ©teltungen

jurücf^og, bie auf bem 200 9Keter l^o^en Seftarberge lagen. (£r

mürbe aud§ non biefer .^ö^e unb ben umliegenben S3erg!uppen oer-

trieben, unb gur g(eicf)en ^t\t entf)3onn ficf) ein ou^erorbentlic^

roi(be§ 3ftingen um ben S3efi| be§ 2)orfe§ ^etfa. ©tra^enfämpfe

entmicEetten fid) bort, unb ni(f)t nur bal ferbifrfie 9J?iIitär ftanb im

®efed)t, fonbern autf) bie (Sinn)o!^nerfcf)aft griff nac^ belgifc^em 3Sor=

bilbe mit an. Slu§ allen Käufern mürbe auf bie einbringenben

beutjc^en Gruppen gefc^offen. §aIbmücJ)fige Surfc^en, bie grauen bi§

gu ben älteften Sa^rgängen mürben mit ®emef)ren in ber §anb ge=

troffen, boc^ att hü§ oermod^te bem begonnenen (Sinmarfdf) nid^t (Sin-

l^alt ju bieten.

S3ei ^aldnf moren bie (Sd^mierigfeiten gro§, bie bie 3)onou bem

Übergang bereitete; OoIIe od^t ©tunben rangen bie 9flubermannfd)aften

mit bem Strom, um einmal oon Ufer gu Ufer ju fommen, bi§ fie

fd^Iiefelic^ bo^ i^re 5(rbeit einfteden mußten. 5(uc^ ber 93ar!affen*

oerfef)r fonnte bort geitmeife ni(^t aufred)ter^atten merben, ba bie

motorifc^en .Gräfte ber gal^rjeuge nid^t gegen bie Silaturgeraalt an*

fommen fonnten. ^ro^bem gelang e§ aber aud^ !^ier frf)on am gmeiten

Xoge, mit faft aßen @efed)t§truppen auf ferbifd^e§ ©ebiet f)inüber*

gufommen unb aud^ fo üiel an 9}?unition für ®efrf)ü^e unb Infanterie,

fomie S3erpflegung§material' narfj^ufc^ieben , ba^ bie ©efec^tsfraft ber

Xruppen oollfommen fii^ergefteHt mar.

2)iefe ÜbergangStage maren gteic^mertig ben 8d^tarf)ttagen erfter

Drbnung; fie finb an bie (Seite ber großen Slbme^r- unb Slngriffsfämpfe

äu ftellen, bie unfere SBeftfront au§gefocf)ten f)at. Sie ^aben im 3^^^^

berfelben ^eroifd^en ^raft geftanben, bie bie kämpfe unferer Xruppen

in bem fcfimeren, f)arten SBinterringen in SJJafuren unb mä^renb be§

geraattigen ^orpatfien- unb ©alijienfturmeg gum (Srfofge führte. SSon
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ben ^ü^rern Bt§ gum legten SOhnn §eigte jeber eine beijpieltofe Eingabe

an bie geftetlte Stufgabe. Dliemanb raftete, gögerte einen Stugenbüd;

ofle waren [tc^ bemüht, welche miditige 'Hat e§ gu leiften galt — eine

%at, beren ©rö^e nur ganj ermeffen fann, roer jemals ben blan!en,

gelben 9tiefenftrom , bie ^onau, fa!^, bie fic^, oon SSinbruten tt)i(b

überpeitfc^t, non ©turrnftö^en bi§ in i^re bunflen 3;;iefen aufgett)ül^It,

fc^n:)er al§ ©ren^e jnnfcfien ben feinblic^en 9iei(f)en ba^inn^äl^te. @§

ift ein ungef)eure§ ©efc^efinis gemefen, ta^ bie nerbünbeten Strmeen

unter einem beutjcfjen Oberbefe^Isl^aber au§füf)rten, ber feiber im

peitfc^enben (Sturm auf ben ^öl^en über Sdgidg unb ^aldn! ftanb,

al§ hk i^m unterftellten Gruppen ben ferbifd^en Soben angriffen.

^^ünfunbpterjigftes Kapitel.

li\n unb in Beigrab»

3n ^ancfoüa tag auf ber ^eme§ ba§ DJ^otorboot bereit, ha§ un§

nad) ber ^eftung ^elgrab fahren foüte. 9^ur tnenige SO^enfd^en

na^m e§ ouf. — S)urd^ bie ©unfel^eit maren wir i§m entgegen^

geftapft, burdj fc^on leergeworbene ©trafen, an nieberen, aber fauberen

^äuScTjen vorüber, an einem riefeugrofeen, ftillen 3)?ar!tpla| üorbei

unb wieber burd) ©äffen unb ©ö^dien unb fdjüe^Hc^ [tolpernb über

einen (5ifenbaf)nbamm, auf bem fur^ pöor unfer Qn% mit founbfo

öiel ©tunben 95erfpätung gwifc^en äJJilitörtransporten angefommen war.

^ag unb 9lad)t fjatten wir auf ber 93af)n gelegen. Ungel^eijte, bun!fe

SSagen. ©tunbentanges SSarten ooll Unruhe unb fc^tiefeüd^ aud^ tiotl

junger. ®er 3Sinb puftete über bie freien ©treden, bie bie fübunga*

rifd^e ^u^ta burdf)fd)nitten. 5(m ^afen pajfierten wir eine ^^often=

fette. Ungarifdjc ©enbarmen mit fdjwarjen 2arff)üten, äl^nlid^ benen

ber ßaiferJäger, ^etmfebern flatterten; bunfle 5(ugen funtetten burd^

ba§ Sladitfd^warg. (£§ gingen alle 2)inge in§ Ungeroiffe f)inüber, bi§

ftcg bQ§ Stuge an ba§ feltfame Sic^t gewöhnt ^atte. 2)ann ober be*

fam afle§ wieber ^arbe, unb ptö^Iid) lag ein breiter, glän^enber

©piegel ttor un§, graubunfel unb bod^ lid^t: bie rul^ig mit leifem

©ludfen flie^enbe Xeme§.
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Über eine Jamale ^fonfe ging e§ in ba§ SBoot hinein, unb bann

würbe ber 90?otor ongebre^t. ®r fprang an, t)ü^ S3oot jitterte, ^ucfte,

bebte — Letten raffelten bünn, unb nun glitten Xüix über bo§ SSaffer

^in, bü§> um ben fc^neibenben S3ug fpiette unb ficf) mit fleinen ©ilberperlen

ftäubenb gegen bie S3orbtt)anb legte, ^ie Ztmt^ toav um gut sttJonjig

SJJeter au0 i^ren Ufern getreten. 5ln ben g^ö^rftetten l^otten e§ unfere

Xruppen in ben ooraufgegangenen ^agen erfennen muffen, tok tia^

SBaffer ber 2)onou ftieg; benn bie üon ^^ionieren erbauten @tege

mußten txf)bi)t ttjerben, ha ta^ Sßoffer, öon ber ^offoöa bergan ge*

trieben, fie überftutete.

SBie ftille SJJufi! toar ba» 2öafferrauf(f)en. (S§ ging ftromab ber

2)onau entgegen, bie wir an ben £eudf)ttürmen erreid^ten. @in Saf)r

unb mct)r f)atte fein Sic^t auf i^nen gebrannt; je|t aber flimmerten

bie ©ignale wieber mit feinen ©trauten in bie ^adjt; benn bag fer*

bif^e Ufer war frei geworben; e§ war in unferer §anb. 9Zac^ einer

S3iegung, bie ba§ S3oot machte, pacfte un§ plöpc^ ein Stoßen an.

S)er Wlotox arbeitete lebhafter, f(^werer, aber fein ©ummen unb (Surren

würbe fc^wac^; benn über bie ©trombreite rafte e§ bal^in, al§ ob

wilbe D^ieiterfd^aren in Bewegung gefegt worben feien, ©ifd^tenb, über*

fc^äumt tankten bie SBellen. 3)a§ S3oot roHte, ftampfte; t§ ^ob unb

fenfte bie 9^ofe, unb gwifd^enburcf) fpri^ten bie ^onauwaffer ^oc^auf

über ba§ fd)Ianfe, fd^wanfe ©d^ifftein, ha^ fid^ burd^ bie i^iükn öor=

wörtSbröngte. 0?egenf(^auer unb SBinbpfeifen, ein ©röngen in ber

Suft unb ouf bem SSaffer, ha§ war ber gefürd^tete §erbftfturm, ber

Don ben ^oc^flac^en ber um bie untere SDonau gelagerten ®ebirg§=

maffen ^erunterftürgt, ber fic^ burc^ bie (Sngen be§ Sifernen SToreS,

burc^ ben Äajanpa^ unb nochmals gwifclien D^am^atbinfel unb Sofoo*

gebirge ^inburd^jwängt, um bann, ein gefnec^teter, wieber frei werben»

ber Sf^iefe, empört bie SBaffer be§ ©trome§ gu ^o^en SBeHenbergen

auf^upeitfc^en. 2)ie ^offooa, mit ber unfere S^ruppen wä^renb be§

Überganges öor ©emenbrio ben Äampf gewagt! §alb l^otten unfere

Seute gefiegt, ha fie an einer ©teile i^r gum Xxo^ bie befohlene

Strbeit burc^fü^rten; an ber anbern aber mußten fie i^r 33emül^en

einftetlen, weit itinen ber ©türm bie ^onton§ mit SBafferbergen

überf)öufte unb fie einfach nieberbrücfte.
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^er 9}?onb ging über ber rociten glädie be§ (Strome^ auf. SBalb*

ufer, Snjefn fd^irammen öorüber. S)a§ Soot tonnte, umgeben, umfptelt

öon ^unberttQufenben tion fpringenben Siebtem. SDa§ eroberte Ufer*

lanb @erbien§ ftanb fÜ^ouetten^oft gegen ben ^imntel ge^eicfjnet, unb

ob unb an fd^immerten bie ttjei^getünrfiten §äufer eine§ S)orfe§ ouf.

2)ann fallen tt)ir t3or un§ bie Sid^ter üon @einlin, unb ber @trom fd^ien

burc^ eine 93ergmQffe abgefperrt ju njerben. @§ tt^ar ba§ ba§ breite

Äalffteinmaffiö, ouf bem 58elgrab an ber ©teile liegt, bie einft t)a§i alte

Sfiömerlager ©ingibunum einnahm, ^a^x^mc^t aller 2lrt lagen boöor.

S^re Sid^ter Ieu(i)teten in bie 9lad^t l^inein; fie lagen unter ben ^^elfen

tion Seigrab, ber feinblid)en ^auptftabt, njie im tiefften ^rieben; benn

bie ©efc^ü^e auf ben SBäden ber alten S^f^i^^Ö fc^wiegen, nad^bcm ber

^ampf tiertoft itior. Um ha§' g^ellmaffio ^erum unb in bie @aoe hinein

fteuerte ha§^ Söoot. 2)ort njar e§ lebenbig. Xaufenbe oon 9Jienfcf)en

bewegten fic^. «Stimmen mirbelten burdjeinanber. Sreite Sid^tftammen

burc^ftac^en hü§> S)unfel; benn überall Juaren riefen^afte ©c^einttjerfer

aufgefteHt, bie alle§ p^antaftifd^ railb beleud^teten. S)ort ging nod^

immer bie 5lu§fd)iffung übergefe^ter Xruppen ber Äöoefg^SIrmee weiter.

9f{eferoen, Sonbiuel^r^ unb §onöebmannf(^aften würben ben tierbünbeten

Kampftruppen nad^gefc^oben, unb auf fd^weren 2)onautran§portfd^iffen

famengul^rparffolonnen, ^afjrfürfien, beutfdE)e unb öfterreicljifct)-ungarifd^e

SSerpflegung^pge an, bie polternb an ba§ ferbifd^e Ufer gebrad^t würben.

S)unfel in i^rer SJJaffe, fd^wer unb breit über^aift tion Xürmen

unb STürmdien, lag bie bezwungene ^^eftung tot ouf il^rer ^öl^e. (Sin

©d^einwerferftro^I, ber burc^ ba§ ©elänbe fu^r, betoftete i^re äJJouern,

in benen bie ©ronatlöd^er flofften. — Sergon ftiegen wir nun gur

©tobt hinauf. Stuf ber unteren .^afenftvo^e I)ie§ e§, fid^ burc^ SSagen*

bürgen, 9J2enfd^enfnäucI, 93iaffen woljigepflegter ^ferbeleiber l^inburd^-

brüdfen. 2)ie ©trofee ftonb geftopft tioll. 3)Zateriatien, ÄriegSnod^*

f^übe oKer 2lrt; bie (Stappenarbeit, bie grünblidf) oorforgenbe, langte

jur ^ront. Söerge tion 9J?unition waren aufgebaut; (SJronoten, fein

fäuberlid^ wie ^igorren ober Sedferbiffen in bIon!e ^otjfiften tierpodt,

ftanben in ^oI)en Raufen. Sebel Kaliber war reid^tid^ tierforgt, unb

ungorifd^e Snfonteriften hielten bie SBod^e tior ben Sägern. 5lu§funft

über ben SSeg jur ©tobt war fd^wer gu befommen; benn bie beutfd^en
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9J?annfc^Qften unb ebenfo bie 5lngel^örigen ber f. u. f. Stru^ipenüerbonbe,

bie fd^on „öon üorne" ge!ommen traten, fannten ftc^ nitfit qu§, unb

bie Söunbe§6rüber jprocfien Ungarijd^, ßroatifcf), rebeten in gel^n ^u^Ö^n,

e^e e§ gelang, einen Xiroler gu erroifcfien — ber auc^ nichts njufete.

5(Ifo bergan. 5Durc^ ©d^Iamm= unb 5?otbäc^e, burd^ jerma^Iene

^auStrümmer unb über jd^neU unb fd^Ie^t gugettjorfene ©ranatlöd^er.

Sagerfeuer ffacEerten au§ §au§ruinen ^erau§, an benen abfod^enbe

aJiannfcfjaften fa^en. 2ßie S(ut fo rot gurten bie glommen burd^

bie braungrauen Duoimfdimaben ouf; benn bQ§ ^olg njor na% e§

fd^ttjelte, ober fnifterte nidjt. Uml^ocEt, umlogert moren bie 3^euer=

[teilen; benn e§ n^or fd)on folt. S)er 9?eif legte fic^ weife auf bie

2)äd)er, ouf bie Qt\tt ber ^lonttjogen; er fafe ben ^rooten, bie fe[t=

oermummt öor einem 2eben§mitteIbepot ftonben, mit feinen, gli^ern=

ben ^riftollen in ben obmärtSl^ängenben, fpi^ gebre^ten ©d^nurrbärten.

2Iu§ bem ^ofenbe5irf [teigt eine fd^male ©trofee ben S3erg^ang

l^inouf. 2)a§ ^flofter ift miferabel. dJtan ftolperte über ^opffteine,

unb feitmörtö tagen oudt) bort .^austrümmer, ©d^uttmoffen — (SJro*

natentrid^ter. 2)oc^ nun öerebbte ber ßörm be§ §afen§, unb foft

romontifc^ würbe bie SSelt; benn bo§ 9J?onbIid^t war fo öolt geworben

unb legte fid^ mit feinem ©itberglonj über bie ©offen, bie wie im

tiefften ^rieben ju fctjlofen fc^ienen. 3)urc^ gon^ fd^mate ^öufer^cilen

ging e§ aufwärts. Xreppenftrafeen. ^wifd^en ffeinen, oerfommenen

©örtd^en ftiegen fie an. Sie ^öuSd^en, bie in ben ©orten liegen,

waren ungepflegt. SSeinlaub umgab bie genfter unb bie 2;üren. ®a§

©eronf war öerwitbert, wie öon ©türmen burc^einonbergefc^üttclt.

@§ fo^ oße§ wehmütig ou§, unb Silber ftonben oor ben fingen, oI§

ob etwoS geme§, weit ßi^i^üdliegenbeS üon neuem lebenbtg geworben

fei. 2)ort, wo na(^ unfern Segriffen bie 3eit gum minbeften üor

einem Sa^r^unbert fte^engeblieben war, war Selgrob fc^ön, war e§

eigenartig unb fd^tofe fic^ mit ber alten geftung, bie fc^on oon ben

^ürfen!riegen gu berichten weife, ju einem ©onsen jufommen. ^ie

Sorftobt unter unb um ben ^ar! ^olemegbon trug ben S)uft ber

SBeinberge, bie fic^ im ©üben oon Selgrob an bem Xopciber empor*

fd^ieben. Smmer wieber mufe id^ on biefe nöi^tlid^ romontifd^en ©trofeen

beuten, bie in i^rer Ungepflegt^eit e^rlic^ woren im ©egenfo^ §u bem
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„mobernen" S3e(grab, ha^ fic^ im ^ernpunft ber ©tobt tüte eine fron«

göfiji^e SDirne gefd^mürft unb ousgepult l^at.

@§ tarn eine ben^egte 9lad^t; benn bie ©tabt, bie üoÜfommen

bnnfel lag, mad^te eine Orientierung jel^r fdf)tt)er. @rft a(§ mir

weiter ^ineinfamen unb au§ ben verfallenen ©offen f)erau§brangen,

griffen ein paar ©d^einmerferftral^Ien mit langen ©tid^en burc^ bo§

SDunfel ber @tabt. Sin einigen ©tra^enfreugungen maren bie Stppa*

rate aufgeftellt. 9J?annfd^aften fd)Itefen in ben ©den; fie logen, feft

in i^re Wläntd gett)itfelt, ein S)edenftücE ober ö^nlic^e§ unter bem

Äopf, auf ben (Steinen. @ie logen oud^ nod^ noc^ einer ©tunbe bort,

unb ber Stegen, ber mieber eingefe^t f)atte, ftörte fie nid)t. Sm
„®ranb §6tel", bo§ fid£) nod^ langem Klopfen üor un§ öffnete, moren

3immer bereitgeftellt; boc^ fie moren o6gefd£)(offen. — @rft nod^

longem 33emü^en fonben fic^ ein paar 9?öume mit fc^mu^igen S3etten,

mit „meinem'' Seinen, ta§ entfernt merben mu^te, meit e§ in feinem

©rf)mu| erfd^redte. ^ad) ben ooroufgegongenen ©tunben öoll Un»

rul^e unb unerfüöteu (Sud)en§ mor bie 6Ion!e 9J?atro|e eine SSol^Itot.

Unten im großen ©oftroum be§ §aufe§ moren olle ^oIfterbön!e mit

©olboten belegt, ouc^ bos Sillorb ^otte ©inquortierung befommen.

Oben in ben 3^"^n^ei^" I^gen S3ettfäcEe unb (Sinlagefiffen auf ben

fielen, in ben ©den, unb tobmübe 9)?enfc§en berfc£)(iefen il^ren junger.

5lm näc^ften SJJorgen burd^monberte icf) wieber bie langen toten

©tro^enäeilen ber ©tobt, ©ronoten tjotten ba§ ^flofter oufgeriffen,

bo§ nun üon beutfc^en SlrmierungSfoIboten burc^ ©d^uttfd^üttung oul*

gebeffert würbe. 2)ie Käufer ftonben al§ 9tuinen gu 2)u|enben on

ben ©trogen. STiefe, floffenbe Söd^er gaben i^nen ein fd)0uerlid§e§

SluSfel^en; bod§ no^ fc^Iimmer mürbe ber ?lnblid burdf) bie öiefen

jerftörten ©efc^öfte, bie, erbro(i)en unb me§r ober minber ouSgeroubt,

offen ftonben. 5tl§ bie Söefct)ie^ung ber ©tobt einfette, flol^en bie

@inwof)ner. ©injetne ©ronoten oerwüfteten bie erften Söben, bo fie

mitten über ber ©tobt platten. Sn mitber ^oft ftürjten bie S3e=

mo^ner booon, unb al§ bonn fpöter bos ©emirr be§ ©tro^enfampfe»

möf)renb be§ ©turme§ begann, a(§ ber ^aget ber Snfonteriegefd^offe

oon ber nörblic^en 58orftobt f)er in bie ©offen f)ineinproffe(te, gewann

ber gurüdgebliebene ^öbel S3elgrab§ bie Ober^onb unb plünberte!



®onau4lbergangöfteUe oor 9?am bei "^Säsidö.

^xe jerfcftoffene oreftung ^elgrab.
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^o»nifd)ei- ^acfetpoften am Sitabeücntor ber 'Jcftung ^elgrab.

5\i5nig '^^etcrs 5:()ronfaat im l^etgraber SKonat na* bev ^^efAieftung

bor Stabt.
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2)ie SSertüüftungen , bie baBei entftanben, gaben ber ©tobt ben

furc^tBaren Stu§bruc! bei Krieges, Seere, longe unb gerfc^tagene

©trogen oon einem (Snbe M§ ^um anbern. Xote WläxtU mit öer*

laffenen SSerfauf§[tänben. 2Sad)tpoften überoll, bie nun, ha bie öfter«

reid^ifc^^ungarijc^e Sefa|ung unb SSerttjaltung Drbnung jc^offten, mit

gemeffenen, l^allenben (Schritten über t)a§^ ^jTofter gingen. 93o§nia!en

ftanben öor ben gerfd^Iagenen Söben mit aufge^^flon^tem ©eitengeroe^r.

Seber ©d^ritt fnirfc£)te nod§ über ^riftoflfd^eibenre[te , bie auf bem

^flofter logen.

Sm ^OTxat, bem 93eIgrQber ^önigjci^Io^, fa^ e§ ebenfo tt)ilb au§

ttjie in ber ©tabt ringsum. Sine @ranate ^atte fd^on bei ber erften

93efd)ie^ung bie über bem SEJ^ronjoal liegenben ©emäd^er ber ÜJnig*

lidjen S3ibtiotf)e! getroffen, ©ie burd^brorf) bie 2)e(fe unb brong unter

furct)tbaren SSermüftungen in ben ©aol ein. Sn großen krümmer*

ftücfen fiel eine S£rennung§roonb ^ufammen; gefplitterte 93alfen fingen

brol^enb in ben ©aal l^erein, unb SBerge öon ©d^utt türmten fid^ um

ben X^ronfeffel ^önig ^eter§ auf. 2)a§ ©c^lo^ glid) einer großen

9f?umpelfommer, in ber gotbftro^enbe SOfJiJbel mie 2§eaterrequifiten milb

burd)einanbergeftapelt ftanben. SSie 2)eforation§!ünfte biHigfter 3lrt

muteten bie S)roperien über ber ^u ben 2ßo^ngemäd§ern fü^renben

treppe an. 9Son ©taub, ©d^utt unb Unorbnung umgeben, mad^te

biefer ganje ^önigSfi^ einen flaglidien ©inbruif. 5ludf) bie fronen unb

^rönd^en, bie, in reicher ^a^ angebracf)t, überoü in (SJoIb teud^teten,

öermod^ten ebenfomenig ben 9?äumen be§ meiten ^aufel ein 5lnfe^en

ju geben, mie bie fi)le(^ten ^unftmer!e, bie ß'önig ^eter im ^rönung§=

ornat barfteflten.

Unb wie ber ^ona!, fo f)atten faft alle großen unb öffentlichen

©ebäube 93elgrab§ gelitten. S)arin fügte fic^ ba^ S3ilb ber ©tabt

einl)eittic^ ^ufammen: bie Slrbeit ber angreifenben SlrtiHerie mar eine

gute gemefen. Stm beften fonnte id) ba§ ^tefultat auf ber ^ita'

beüenp^e feftftetten. 58ig l)inunter in bie ^afematten riffen bie @e*

fdl)offe bie SBerfe auf. 9fliefige ©teinblöcfe mürben oon bem ölten

aKouermer! ber SSoübouten burd^ bie S3efc^ie§ung obgefd^logen, unb

gon^e §äufergeoierte lagen in bem oon ^afernen umgebenen ^em=

mer! total in S^rümmer geftompft. Slucfj Ijinter bem ^or! Äalemegbon

©oniolt. SHufelanb unb ©erbten. 20
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Jetten [ic^ bie ^ertüüftungen fort, bte bie Strtillerie herbeiführte. 5llte

unb neue ©c^üffe lagen neBeneinanber. Sn ber om ^ar! gelegenen

(Strafe flaffte foft jebeS gleite ^qu§ mit tiefer SSunbe. 3)ie ^äc^er

t)ingen fd^ief, unb ber SBinb, ber öon ©ooe unb 2)onou heraufblieS

unb fid^ oben auf ber 3^eftung§^öf)e gon^ tüd^tig ouStottte, rife an

ben nur noc!§ fragttjürbig ^ängenben ®Q(f)bIed§en ^erum, fc^aufelte fie

unb njarf ben SSorüberge^enben (ofe 3^^9f^ öuf bie ^öpfe.

Oben auf ben erftürmten, gerji^tagenen g^eftungSwällen oon 33el=

grab, inmitten ber krümmer ber öon unfern @efc§ü^en n)üft äu=

gerid^teten SBerfe bot fid^ un§ ein njunbertoller 9iunbbli(f. Sreit

bröngt bie ^onau oorüber, unb bie ©atje ergießt fid^ ftrubelnb in

ben @trom. SSie ein großer ©ee, in bem ga^lreictje unfein lagern,

ujeitet fi^ bie SSaffermaffe , auf ber bie SBeEen tanken, bie fid§ gu

i^rem ungehemmten @piet ftiei^e ©c^aumfronen auf bie ^öpfe fe|en.

@§ ift ein ^errlic§e§ iöilb. „2)rüben" fteigt bie froatifc^e (Srbe auf.

(Semlin! @§ ift i>a§ aEe§ ]^iftorifd)e§ £anb. ©runb, auf bem bie

©efd^ic^te aufbaute. @em(in, ba§ alte STaurunum ber D^ömer^eit.

Äirdjen überragen bie @tabt, beren 2;ürme ben ©erben ein StrgerniS

ujaren, weS^alb fie mit (Granaten über ben ©trom ^inweg banad)

langten. Sodann ^un^abi, ber berühmte Ungarl^elb, ^at feinen

9^amen mit ber ©tabt öermadjfen (äffen; man fie^t nod^ bie S^tefte

feines ©d^IoffeS. Ärieg au§ alter unb neuer 3^^^- äJi^i^ föun auf

ben 2;rümmern ber g^efte oon Seigrab ft^en unb in bie SBeite fc^auen;

e§ n^ebt fidj ein S3ilb gufammen, gewattig unb überaus benjegt, unb

nid^t bie frf)(edf)teften Slbfdjuitte barin fprec^en oon ben jüngften Xaten

ber tapferen öerbünbeten beutfd^en unb öfterreic^ifc^=ungarifcf)en Gruppen.

SSon ber SCRoIboüa-Snfel bi§ weit meftlicf) oon 93eIgrob, oom

Sofoagebirge bi§ pm 3ufammenftu§ ber ^otubara unb ber ©ooe oor

öbrenooac, mar nun bo§ ©renggebiet oom geinbe geföubert. ®ie

Gruppen ber Strmeen ©aßmi^ unb ^öoefS f)atten fic^ in bie l^arte

Strbeit geteilt, unb loä^renb biefe Kampfgruppen oorftie^en, brangen

neueingefe^te öfterreid^ifdj=ungarifc£)e Gräfte im Diaum oon ©abac über

bie ©aoe oor, worauf onbere §eere§teife ber Köoef§=5(rmee bie 2)rina

überfdjritten, um burd) eine pfammentiängenbe Cperation bie 9)?acoa

in i^ren S3eft| gu bringen. Um bie Äönigftabt Sefgrab, bie fo
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6e§err[(^enb, boc^ burc^ i^re nun jertrümmerten SBerfe nic^t ntel^r brol^enb,

ber ©tobt ©entlin gegenüberliegt, weitete ftd^ naä) ©üben ba§ öon ben

STruppen erftürmte Sanb. 5tber nii^t nur ber Sanbbefi^ ttjar ber ©rfolg

ber kämpfe, fonbern ouci^ bie ^olbe 33el^errf(^ung be§ 5)onau[trome§ xoax

ein @ett)inn, ber uns unferm ßiel entgegenfü^rte, mit ben im «Süboftcn

ftreitenben 35erbünbeten, ben Bulgaren unb 5^ür!en, äufammengu!ommen.

'^od) be^errfc^ten ferbifcfie ©ejc^ü^e öon ber 3JJoIboöa=Snfet talraörtg

ben ©trorn, aber unter bem ftänbigen, öon 9^orben ^er tt)irfenben

Srucf ber beutfd^en unb ber mit il^nen aud§ bei Crfoöa in ber ungarijd^*

rumänifc^=ferbi[cf)en (Sren^ecfe über bie ®onau gegangenen f. u. f. %xvcp'

pen ^atte ber ^Jeinb oon ber 9JJiroc ^(onino am (Sngpa^ öon

Äagan weichen müjfen. 3""^ eiligen Df^ücfpg gezwungen, gab er

ba§ 2)obraöoba=©ergIanb auf unb räumte bamit ba§ fe|te, Ungarn

gegenüber nod) befe^t gehaltene 2)onau=Uferftücf. (Sinmat jum ^rei§=

geben be§ ®ebiete§ gebrängt, maifiten bie ©erben aud^ ha§ öon fd^malen

^oc^päffen burc^^ogene ©ebirge ber ^raina frei, nieil fte fic^ nic^t

ber ©efa^r au§fe|en tcoüten, burc^ bie energifd^ öorfto§enben SSer=

bünbeten ber 9}?ittermä(i)te öon i§ren rücfwörtigen S^erbinbungen ab=

gefc^nürt gu »erben unb bie bort gel^altenen Gräfte eingefeffelt ju fe^en.

§tul bem Ximofminfet bro^te, feitbem bie Bulgaren fic^ jum Äampf

gegen i^ren (Srbfeinb bem öerbünbeten beutf(^=öfterreic^ifc^=ungarifc^en

^eere angefcfifoffen t)otten, ein fc^mereS SSetter: ^ja^eöac, Bajecor,

Sfiegotin! ... S(u§ bem SSibingipfel unb ben l^ol^en Sergen be§ SSeft=

balfanS brang ein neue§ tüiIIen§ftorfel unb fompffreubige§ §eer nac^

©erbien l^inein. S)ie beutfc^en Gruppen ber HJ^ittetgruppe, ber ©au*

n^i^jc^en ^auptmac^t, fämpften im fraftöoUen QSormorfc^ um \)ü§ 9^orb=

gelänbe öon ^aldnf unb ^etroöac. ©eit bem ©inbringen über bie

Ü^am^albinfel übern^anben fie tro| ber ftarfen ferbifd^en ©egentt^e^r

unb ber um bie ©tobt ^o^areüac errichteten f^ujeren ^elbtüerfe, au§

benen ber geinb burc^ Umgel^ungSmanöüer ^inouSgebrängt tüorben

raar, eine Sonbbreite öon 50 Kilometern; ein tüchtiges ©tue! für bie

lur^e 3eit feit bem Seginn ber Operationen unb nod^ me^r bebeutenb

burcf) ben ©ebirgsfrieg, in bem e§ erftritten morben mar.

Unten, oom SBaffer breit umftoffen, liegt öor Seigrab bie gro^e

unb bie fleine Kriegsinfel. 2Bie e§ ^rin^ ßugen getan ^at, fo fammelte

20*
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Quc^ ©encral öon Äöoej§ — gteic^ @fgellen§ öon ©olltui^ ein energte*

öotter unb tüeitblicfenber ^eerfülirer — oor tiefen ©itonben feine

Gruppen, beoor fte in ©toffeln jum Eingriff auf bie ferbifc^e ^anpU

ftabt über ben «Strom öorgingen. SSon bort unb oon ber in ber ©oöe

liegenben großen unb fleinen ßigeunerinfel brad^ ber ©turnt Ii)§. (£§

ift aud§ l§ier ein ^ampf gewefen, ber ferner njar, ber nur burc^ 3ö§ig=

feit entfd^ieben n}erben fonnte. (£§ gab ©tunben barin, bie an brama*

tifd^er Steigerung unb ©pannung nid^t§ gu njünfc^en übrigließen. SDZit

einem SlrtiHeriefon^ert fing bie ©cfitad^t um bie S)onau fd^on am

6. Dftober an; benn um ben ^(uß ttjurbe gefämpft, um ben gewaltigen

©trom, ber 33efi| werben mußte. 3w"ä<^ft ter ©trom unb bie Snfeln

in i^m, bann bie g^eftung, bie Söällc mit bem (Sifenba^nbamm baoor,

bie 3itabeCfe unb fd^Iießlic^ ber ^arf ^alemegban unb bie ©tabt 93elgrab.

SDer Äampf um bie S^eftung unb ^önigftabt 93elgrab ift ein

großes, witbbewegteS ©d^aufpiel gewefen. Stud^ in if)m gab e§-

Xäufc^ung§manöOer; boc§ al§ bann bie fdjweren ©efd^ü^e gu bonnem

anfingen, einen STag lang brüUten unb fd^fießtid^ com 6. bi§ gum 7.

in ^öc^fter Steigerung feuerten, muß ber S3oben unter Söefgrab ge=

gittert §aben. SDeutfd^e unb öfterreitf)ifc^=ungarifd^e Xruppen erfüllten

gemeinfam im 5tngriff über ®onau unb ©aoe bie i^nen gefteöten

Slufgaben. (Sin^el^eiten , au§ benen ber ^elbifd^e ßampfwille unferer

©olbaten erfennbar geworben ift, gab e§ in ^üUe. Sin feinblid^en

Steuer, im teb^afteften Kugelregen gingen fie über bie ^lüffe: bie

Öfterreic£)er unb Ungarn gegen bie ßitabelle im Eingriff öftlidE) über

bie 2)onau, bie 2)eutfc^en weftlid) oon ber ©tabt über bie ßigeuner*

infein, auf ben S3af)nbamm unb fdjließüdf) aucE) nod^ auf bie f(f)on im

©üben oon Selgrab gelegenen .^ö^en oon 3^opciber. Unb gerabe ben

beutfd^en Xruppen ftellten fid^ ungeheure ©d^wierigfeiten entgegen. Um
bie große ßis^ui^^nnfel tobte ein fc^ioerer Kampf, ha bie ©erben baS

raalbbeftanbene @i(anb ftarf befeftigt Ratten. Slber fdjlicßlidj jerbrac^

bie Kraft be§ geinbeS unter bem SInfturm ber beutfc^en 9}hnnfd)aften;

bie feinblid)en ©tellungen würben überrannt, unb ha ein Sataitton in

fc^neibigem !öorbringen oom ©übjipfel ber ^nfel fc^on auf ferbifc^em

93oben lanbete, gelang e§ nidjt nur, bie ©erben gu werfen, einen STeif

ab^ufc^neiben unb gefangenzunehmen, fonbern aud) bie oon i§nen
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t)om ^eftlanbe gur ^x\\d geboute ^riegSBrücfe unoerfef)rt in bie §änbe

lü befommen. 5lIIe§ war fd)on jur Sprengung eingerichtet, boc^ fel)lte

€§ bem f^einb an 3^it' f^^ "oc^ au§fü^ren ju fönnen.

3)er ^ampf um bie 3^9^!^"^^^"!^^"' ^^ ^^" S3rüc!enfteg ,
ben

iSa^nbamm unb bie @Qöe=Ufer-©tra§e, üor ber fic^ bie erften beutjc^en

SanbungSftaffefn anüammerten, bie bort boS ©erbenufer nur noc^

mit 9J?ü^e unb 9lot in if)ren jerjc^offenen [infenben ^onton§ er-

reid^ten, ha^ maren ^elbenftücfe. 5(uf ha§ fc^raerfte int feinblid)en geuer

fte^enb — benn öon ber :^orf)tiegenben 3^tobeIIe mürben ©trom unb

Ufergelänbe oollftänbig be^errjc^t — , of)ne Sf^atfifc^ubmoglic^feiten an

aJZunition unb §ilf§mannjc|aften ,
^aben bie ^ämpfenben Ungeheuer*

Ii(^c§ geleiftet. ©ie hielten, om $8a^nbamm angeüammert, öotüommen

Io§geIö[t öon i^rem Ü^egiment, bie Sanbung§[teIIe , inbem fie einen

ferbifdjen ©tf)ü^engraben befe|ten, bt§ e§ nac^ %aQ unb S^ac^t mög=

lic^ mürbe, i^nen 33er[tärfungen nac^^ujc^ieben. Unb mie fie fic^

an biefen fünften mä^renb ber fc^meren Sanbung fd)Iugen, jo fämpften

fie auc^ meiter beim ©inbringeu in ba^ ßanb. ®ie überliefen e§ ben

QSerbünbeten, bie @tabt ju befe^en, bie üon ?iorbmeften l§er bie ^^^ftung

nal^men, burc^ ben ^or! Ä'alemegban oorftie^en unb balb bi§ an bie

©tabtgrenge gelangten. ®ie beutjc^en Gruppen nu|ten bie SBuc^t

i^re§ 55orftoBe§ au§ unb folgten bem fyeinb, ber nac^ bem erften

SBeic^en auf ben §öl)en oon ^opciber in oorbereitete ©teüungen ging.

9^üc!fi(^tiro§ griffen fie i^n fofort mieber am Sm ©türm, mie auf

ber ßigeunerinfet, mit ^anbgranoten unb mit gefälltem SSajonett

brangen fie ooran unb marfen i^n! 5lm 5lbenb be§ 8. Dftober§ mar

bie 5trbeit getan, unb burc^ ben S3efi| ber §ö^en öon ^opciber mürbe

ber gall oon Selgrab befiegeft. SBä^renb öfterreid)ifc^*ungarifc^e

Gruppen um bie 3itabelte norf) am Sf^orbranbe ber ©tabt einen er*

bitterten ©tra^en^ unb ^öuferfampf führten, erreid)te eine oon Xopciber

au§ äur S^erbinbung mit ben SSerbünbeten entfanbte beutfd)e SIB*

teitung bie SJiitte ber ©tabt unb ben neuen ^ona!. 9J?it Xogeä--

anbruc^ erftürmten fie bag noc^ oom ^Jeinbe befe^t gehaltene ^önig§*

fcfjlo^ unb t)i^ten auf i^m bie beutfc^e i^lagge, ber bann balb bie

garben Dfterreic^=Ungarn§ folgten, ^ie ferbifc^en ©treitfröfte, benen

Umfaffung bro^te, Ratten pc^tenb if)re ^auptftabt aufgegeben. —
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©d^ouen tütr QU(f) nod^ auf ta§> ^ampffelb öor Xopciber hinüber:

SSom @aüe*Ufer ort fteigt ha^ ©elättbe beträd^tlicf). @§ trat

olfo fein Ieic^te§ SSerfoIgen unb SSorirartsftürmen gegen bie öor*

jügüd^ eingebauten ferbifc^en ©c^ü^enftellungen. 3)urd) 2öeinberg(anb

unb tt)ilb öerwad^fene ^Rofengärten, bie um einzelne Sanbl^öufer liegen,

mußten bie beutjc^en ©türmer ^inburd^. 5tber [ie fd^afften e§, unb fie

werben bort oben feine geringe ^reube an bem Slnblid ge^bt ^aben,

ber beutüc^ oon ber SSirfung unjerer SIrtiüerie 3c"9^i§ abfegte. Über

ha^ gange STngriffSfefb tagen bie @rcnattrid)ter öer[treut. äJiit einer

8ic§er^eit tt^urbe ha^^ g^euer immer weiter gurücfgelegt, bi§ e» bann

in ben (Stellungen ^altmac^te unb fie tötaf eintrommelte. 3^ran=

göfifd^e g^efbfanonen maren af§ @turmabme^rgejcf)ü^e gtüifc^en ben

Snfanteriemerfen eingebaut. 2)er ©türm ber beutfctien 9Jiannjc^aften

fegte bie iöebienungen fort. SSeiter oben auf ber §ö^e, bef)errfcf)enb

über bem gangen ©aüefauf aufgefteHt, bro^enb gegen ha§: ungarifd^e

Ufer unb bie Snfef gerid^tet, ftanb auä) nod) ein Iangrof)rige§ fran=

göfifc^eS 15-cm=©d^iff§gefd^üÖ. ©in Treffer ^atte bie S^o^reinfteHung

gerfc^fagen unb bie ^angerjrf)ufefc^i(be ftarf befcfjäbigt. @in gmeiter

©infi^fag lag ungefähr 4 9}?eter redf)t§ oom @e[d)ü|; er traf ben

Unterftanb, ben er einbrücfte, burc^einanbertt)üt)Ite unb öerfdiüttete.

5Iu§ bem ©djupau würbe ein ©rabraum.

Tlit geborftenem 9}lauerwerf ftanben bie 2anbf)äufer ha; bie

©ranaten Ratten bie 2)äc^er gerfc^fagen, bie SBänbe eingeriffen. ^ie

3J?öbe( tagen gerfplittert gwifcfjen ben ©c^uttmaffen unb würben, unter

ber ©ewaft ber ©yplofionen in ©tücfe ger^acft, in bie SBeingörten unb

bie Sfiofengefträuc^e gefc^Ieubert. 2)ie gange §ö^e üon Xopciber war

ein S3ifb ber S^erwüftung, bodj man fonnte bort oben fe^r intereffante

^eftfteltungen mad)en. 9?ic^t nur bie ©efd^ü^e waren frangöfifc^,

fonbent aud) bie $ßebienung§mannfd§aften, bie bort mit im Kampfe ge-

ftanben ^oben, muffen e§ gewefcn fein, g^efbpoftbriefe in g^üüe lagen

noc^ öerftreut umtier. Sn ben Unterftänben gab es ade großen fran*

göfifc^en Reifungen unb bagwifcfjen Suc^refte unb an einer Unter=

ftanbswanb bie primitit)e, aber fenngeic^nenbe Suntftiftgeic^nung eine§

frangöfifc^en ©eemannei. Unweit ber oollftänbig gerftijrten 5ßi(ta be§

et;emafl berüf)mten unb berücf)tigten 2)ipfomaten et)riftic, ber ofl
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^arteigättger ber Dbrenooic in Äonftantinopel lütrfte, lagen bie @e=

fd^ültrümmer. 2)ie 33iIIenf)ö§e öon Xopciber toax ein S^otenBerg.

Unfere STrnppen n^oren über i^n in unoufj^altfantem 3Sorn)ärt§bringen

j^inwegmarfd^iert. SBo i^re ©tro^e ging, üerriet ber üon ©üben

fomntenbe ^ononenbonner. SSeit l^inter i^nen im 9?ücfen unb erlebigt,

lag S3elgrab auf feinem Äolffelfenmaffto über 2)onau unb ©aüe al§

tote ©tabt.

9^ur burd^ bie SSorftöbte öom ^afen an ber ©aüe flang mit=

unter ha§> Seben in bie ©tabt ^inein. 5t6er e§ ffang fremb, e§ njar

ber Ärieg. SSon bortf)er marfc^ierten bie S^ruppen, §ogen bie ^otonnen

in ha§ ferbifdfie Sergtanb.

3)rauBen auf bem 5(öalaberge f)abt id) geftanben, ben beutf(i)e

Infanterie unb 3}?annfd^aften einer !. u. !. @ebirg§brigabe erftürmten,

tro^bem bie ©erben in ungeheuer bic^t angelegten ©teHungen il^n

befe|t l^atten unb gu l^olten fu(f)ten. 9)iit unöerttjüftüd^er ^raft

griffen unfere Seute an. ©ie föuberten ben Serg, ber bie 35ormarfd^«

ftra^e bel§errfd)te, unb ha 5trtitterie burc^ ©perrfeuer Gegenangriff unb

STb^ug be§ ^etnbe§ unmöglicf) madjte, fo hjurbe ber üteft ber bort im

©efed^t ftel^enben ©erben, 650 9J?ann, gefangengenommen. SSon ber

^ö^e fd^njeifte ber 93(icE nad) ©üben nieit in ha§ S3erg(anb, t)a§i oom

ÖJefang ber §aubi|en übertönt njurbe, in bem ber Gegner in ben

fortfc^reitenben kämpfen fo gro^e 5]erlufte erlitt, ha^ er oft nic^t bie

9}iögtidf)!eit ^atte, feine SToten gu beftatten . .

.

9^ac^ ©üben ttjaren mir auf bem äJJarfcfj. (Sin gro§e§ SSaffen*

mvt mar fc^on noEbrad^t. Sut 9?ücfblicf auf bie gettialtigen Rümpfe

um bie ferbifi^e §auptftabt gebadeten mir aber auc^ ber tatfröftigen

unb oufopfernben 9J?itroirfung ber öfterreic^ifd)=ungarifc^en S)onau»

ftottiHe. Sn fc^meren 2agen mar fie bem ^eimifrf)en S3oben eine mä(^=

tige 93efc^ü|erin, unb al§ e§ gum Eingriff überging, fpien auc^ i^re

^euerfdfilünbe bem ^einbe ben ^ob entgegen. 5Iud^ fie lämpfte un=

ermüblic^ für bie ©rreic^ung be§ l^otien Qkk^ mit : um bie Eroberung

»on 93elgrab unb bie D^ieberwerfung be§ ®egner§ auf feinblic^er @rbe.
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SedjsunÖPiersigftes Kapitel.

Semenbria*

^Vyad^ bem 5(6fd^Iu§ ber gegen bie ferbifc§e SIrmee eingefetteten

'%^^ Operationen fügte e§ ber B^ifoöf ^öfe id^ nod) einmal nac^ Sflorb*

ferbien fam unb bamit bie 2)onau=Ufer wieberfa^. Surd^ SBod^en tobten

bie ^ömpfe, bie nun üon (Srfolg gefrönt ttjaren. S[Rärjc^e unb ©tra=

^agen Ratten fie für unfere Gruppen gebracht, aber froren 3JJute§

ftanben fie am f^^einb. g^urc^tbar mar ha§, ma§ f)inter if)nen lag;

benn ba§ ift gemi^: fdjmerer al§> er in Serbien gemejen ift, !ann ber

^rteg nid)t fein.

Slud^ ben Testen S(nftrid§ eine§ ^ulturmenfrf)en l^at ber S3alfan*

Weg öermifdjt. SOhn ftanb im ®recf, man motete im ^ot unb

<Sd^Iamm aufgemei(f)ter ©trafen, mon f(f)Iief in ^ufuru^f^obern, auf

ber ftin!enben (Srbe elenber, ru^fcEimar^er Serbenfiütten, man lag

im freien bei biegen unb ©cfmee, man röftete fid) förmlich on ben

offenen, fc^melenben feuern, über benen Qualmf(i)tt)aben entmeber

gegen ben grauen ©cfineel^immel ber 9Jacf)t ober gegen bie teerfc^mar^en

^of^becfen ber .^ütten bicf emporftiegen. Wan fa^ an biefen feuern

mit jTränen in ben brennenben 5lugen, folange man mac^ mar, man

,,meinte" fid) in ben ©d)faf, menn man in bie 2)eden froc^; benn ba§

brennen in ben 5Iugen lie^ aud§ nid^t nac^, menn man fie fd)(o§; e§

mürbe faft noc^ ftärfer.

Unfere ©olbaten fturmten üormärtg, mäl^renb brinnen im Sanbe

eine neue Orbnung ^Ia| griff. 95on ©talac on, in naiver Umgebung

öon ßrufcöac, fonnte ic^ fdjon bie ferbifdfie |)auptba^n, bie neu auf=

gebaute Crientba^n, benu^en, beren ®urc§fül^rung nad) '^i\d) fo etraa§

mie ein 2Bei^nac£)t§gefd)en! unferer ©ifenba^ner an ben ferbifdjen

Ärieg§fd)aup{Qt3 mar. dJlan ftefle e§ fic^ üor: beutfc^e 3JJiIitärIo!oI=

^üge in Serbien! 2Bir ful)ren mit ^olfterffäffe ; e§ ging (angfam,

aber glatt. Wix erreid)ten bie 5)onau bei ©emenbria ^mifd^en beut=

fc^en unb öfterreid)ifd)=ungarii^en ©ütermagen unb gefolgt üon einem

©d^manj offener belgifdier Soren, bie mit — ferbifdjen befangenen ooll
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ongefüHt waren. 5ln ben ^alteftetlen tüurbc ber 3ii9 ^oii ©(^aren

ferBifc^er g^rauen immer luieber erirortet, bie bann bie SBagen in

refpeftooHer Entfernung umfc^Iid^en, bi§ i^nen bie beutjd^en Sanb[turm-

leute ha^ ^erontreten erlaubten. Kartoffeln, 3Jiai§brot, ^olenta flogen

bann in ^of)em S3ogen ali ferbifd^e £iebe§gaben in bie SBogen hinein,

unb bie gerfumpten ©eftalten ber befangenen [fingen raeit über bie

SBönbe §inou§
; fie bettelten, fd^rien, ftro^Iten, wenn fie etwa§ ergattert

Ratten. 2)ie ganje ©trecfe entlang n^ieberl^olte fic^ ba§ ©eben unb

S^el^men. SOZan lie^ ben armen 9}?enfc^en biefe§ bi^c^en ^reif)eit, ba§

ja fon)iefo nicl§t§ anbere§ wor al§ ein 5Ibfc[)iebne^men öon ber f)eimat.

Xöglid^ ttjurben gro^e STrangporte nad^ Ungarn abgefüljrt, bie au§

ber ©efangenenfammetfteöe in ©emenbria famen.

©emenbria: beutfd^e ©tappe. S(f) ^cibt fc^on öiele Orte fennen

gelernt, benen e§ im Saufe be§ Kriege^ befd^ieben n^ar, burd^ i^re

Sage eine befonbere 9f?oEe im Operation§^inter(anbe 3U fpielen. 3n

^olen unb Ü^u^Ianb fam bie @intt)o|ner foId§er ©tobte \)a§' SSunbern

an. SBären l^ier nod^ äJZenfdjen öor^anben gemefen, fo lüäre e§

i^nen nic^t anber§ ergangen; jebodf) bie ooHfommen tote unb burd^

bie erfolgreiche Sefc^ie^ung entfe^Iic^ zugerichtete ©tabt l^atte feine

9JJenf(^en, bie fie beherbergen fonnte. 2)ie (Sinirol^nerfd^aft ttjar ge»

ffo^en, unb bie S^rümmer öon ©emeubria blieben liegen. Dtunb

um bie Kiri)e, beren Surm unb ®acfj ftaffenbe Söd^er aufroiefen,

tagen bie fleinen ©erben^öuSd^en mit toten 5tugen. 3n ben g^nfter*

ral^men fehlten bie ©d^eiben; ber ©d^utt ber sufammengebrod^enen

©ebäube tag in ttJÜbem S^ao§ in jeber ©tra^e gmifdtien Sranb*

ftätten; benn burd^ bie S3ombarbierung fc^ien reid^Iic^ g^euer au§=

gebrochen gu fein.

(Sin 33ilb bei ®(enb§ Wax bie ©tabt; fie tüar e§ bamat§, al§

id^ fie !urä nad^ ber (£innaf)me betrat, in nod^ »eit ^öf)erem 9J?a§e.

SBie jeber, ber ^ineintam, mu^te \d) mir einen SSeg über üerfotilte

S3alfen, ©cf)uttm äffen, ^acti^iegel unb auf ben ©äffen gerfc^Iagen

liegenben ^auSrat fuc^en. Tlan patfd^te burd^ breiige ©d^Iammroäffer

ober fc^Iitterte im ©c^mu^, unb im 5Ibenbbunfet war e§ bireft tebenS*

gefö^rlic^. ?lun, gang fo fcf)timm mar e§ je^t nic^t me^r, \>aiit

ber ©orge be§ beutfd^en DrtSfommanbanten. 2)ie ©äffen mürben frei
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geröumt. ©c^aren oon befangenen fc^oufelten auf ben dämmen unb

Sürgerfteigen, aber e§ festen, at§ ob e§ nie gelingen ttjerbe, in bie

9f?ei^en ber ^äufer Crbnung unb ©auberfeit gu bringen.

Unb boc^, tt3a§ njar nid^t jc^on olle^ anber§ geworben! 2)ie SJJül^e^

bie @tabt lieber bewohnbar §u madjen, mar auf (Schritt unb Xritt

erfennbar: beutfd^e S3efef)Ie, 5tufrufe unb (Ermahnungen jur (Sauber*

!eit. '^nxd) ungö^tige ^tafate, bie an ben ^äuferfronten angefd^Iagen

morben maren, merfte man ben fc^affenben ©eift. Snt befonberen er==

fonnte man bie 35eränberung, menn man, burd^ hit 8tobt fommenb,.

ba§ S^onou^Ufer erreid^te. 3)ort wogte ha§ Seben in fjeüen SBeöen

auf. 2(u§ ben ©äffen brängte e§ förmlich jur breiten Uferftra^e,

bereu Söilb fic^ üon ©runb auf umgeftaltete; benn üom Sa^n^of l^er

gogen bie ©leife in langen 9?ei^en au^.

3)ie ©c|iffaf)rt ftanb unter ijfterreic^ifc^=ungarifc^em ^ommanbo,

njö^renb eine beutfifie ^afenfommanbantur bie Cberauffic^t über ben

fcE)on ^oc^mogenben Uferoerfe^r füt)rte. S)a§ fumpfige Ufergelänbe toar

in breiter ^läd^e ^ugefdiüttet, aufgep§t unb eingeebnet morben. 'tfflan

gemann baburd^ ein öorteil^afteS Sanb am SBaffer, unb ju ben @ifen=

ba^nbaufc^otterungen lieferte bie alte türüfd^e 3^eftung§ruine ha^ not*

wenbige Steinmaterial in reid^er ^ülle. S)urcf} 9tieberlegen einzelner

äußerer Ü?uinentei(e würbe ber ©enfnmlwert be§ fjiftorifc^ intereffanten

S3aumerte§ nid)t im minbeften beeinträrfjtigt; benn bie riefigen alten

SSad^ttürme, bie fi^ wud^tig unb einbrucfiftar! oor ber Stabt er*

^eben, bargen eine gro^e 9J?enge Saumaterial. (S§ mar fabelf)aft, mie

bort unten an ber S)onau ha§> Seben mogte. 2)ie Spi^^acfe ficpfte;

auf bie §Iu§enmauer fauften bie Sdjtäge, ba^ bie Steine flogen, unb

menn bie ©d^otterung bann gmifd^en ben ©leifen unb ©d^meHen lag,

f)ämmerten bie ©topfeifen, fliegen bie ^anbftampfer fie feft. Saufenbe

üon 9}Zenjc^en maren bort am SSerf, ber alten S)onauftabt ©emenbria

ein neuc§ ©epröge §u geben. Unb neu mürbe taä Silb, tro'§ ber

ba^interliegenben STrümmerftabt, über bie bie Xürme ber Äird^e mit

üaffenben ©ct)u|munben emporragten.

Sn ben ^äuferruinen lagen bie beutfdf;en 9JJannfc§aften. 9)^orgenä,.

noc^ beim fc^Ieiernben ®rau be§ erften £irf)te§, ermadjte bie ©tabt.

2)ur(^ bie ©trajgen üon ©emenbria gogen bie 5trbeit§fompagnien ber
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Ütuffen. 5ln ben 0^eIbfü(f)en[tenen gleiten fte an: Kaffee unb 93rot

tüurben i^nen gereicht. 2)ie £eute fröftelten, bod^ bie SBärme ber @e=

trön!e mad^te fie frifd^, unb in feftgefc^foffenen S3erbänben morfd^ierten

fie an bie 5trbelt§[tätten. 2Int ^ofenfai fing e§ an ju tnten; bie

rongierenben 3)?afd)inen pfiffen in bie 9}?orgenrufe ber @d)iffe f)inein.

2)a§ ©eftapper ber @ifen6at)ntt)ogen mifcf)te fid^ mit bem SBerf^eug*

gefong ber aJJonnfc^aften. S5om frühen SDZorgen bi§ jum fpoten

Stbenb njoren fie am SSer!.

(£§ ging fd^on alle§ fo felbftüerftänblid^ ! SSor od^t 3Bod)en nod^

^ononenbonner, ha^» unrn^eoolle @e!notter be§ ©eme^rfeuerg, ber

^ampf nm ben ^(n^ — ^a^ gro|e ^elbentnm ber beutfcfjen STruppen —

,

unb nun ber ^[u§ md)t nur im S3efi| ber 5Irmee, fonbern tion il^r

au§genu|t, mit ^ßol^nantogen umgürtet, bie bie ©tabt ©emenbria ju

einem @tü|punft erfter Drbnung merben liefen.

©emenbria, ha^ öon ben olten SSe^rtürmen unb g^eftunglmouern

ber au§ ber Xürfenjeit ftommenben SBerfe überragt mirb, l^atte ficf) gu

einem regetredjten beutfc^en 93erfe^rlmittelpunft an ber ,3)onau ent=

mddt S)ie 9iuine ujurbe mie ber ^ern einei Slmeifen§aufen§ um*

tt)immelt.

®ie alte ©tabt, f(f)on öor bem Kriege ein berühmter ferbifd^er

®etreibeau§fut)r^Qfen, ge^t einer neuen Q^it entgegen, ©eutfrfje 2;rup*

pen, bie aU ©ieger in ha^ £anb famen, mürben gu Pionieren, unb

ttjenn fid^ bie ferbifdfie S3et)ölferung gemö^ bem an fie ergangenen

§lufruf ber begonnenen 5Iuf= unb ?lu§bauarbeit onfc^Iie^t, fo bürfte fid^

ha§^ ^riegsteib balb milbern, ja el mürbe fic^ fogor ein SBeg ju neuem

^riebenimirfen finben laffen.

Su ©emenbria fa^ ic^ gum erften WaU ben 5lufruf an=

geferlagen, ben ber Oberfommanbierenbe ber öerbünbeten Halfan*

armeen an bog ferbifc^e SSoIf erlief. SBarm^ergige SBorte befdjIieBen

ben 5lufruf, beffen erfter Xeil militörifdj fnapp unb ftor üon ben

©rünben fprad), bie bie Slrmeen ber SSerbünbeten ^mangen, narfj

©erbien einjumarfc^ieren, unb ber bem Sanbe ein Silb öon ben fdion

öon ben Xruppen erhielten ©rfolgen öermittette. S3reit unb (eud)tenb

roei^ riefen bie 5lnfc^Iäge jeben SSorüberge^enben öon ben 9}?auer*

f(öd)en l^er an:
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„©erben!

,,2)ur(^ bie feinblidie Haltung eure§ ^önig§ unb feiner 9?egierung

gezwungen, finb bie Gereinigten §eere be§ ^eutjdien S^eidieg, Öfter*

rei(f)=Ungarn§ unb 33ufgarien§ in euer Sanb eingerücft. Sie ferbifc^e

Slrmee ift gefc^Iagen; Setgrab, ©abac, ^^atjetio, Uäice, (laca!, ^ral=

jeöo, Äragujeöac, Sagobina, DIegotin, 5tleffinac, ^i^iecar, ÄnJQ§eDoc,

Tdid), SeffoüQC, ^Sranje, ©foptje (Ü§füb) unb ^^eleS (^öprülü) finb

üon un§ erobert, mir nofiern un§ Ö^oöipa^or unb ^riftina. Solange

nod^ bie legten 9fiefte ber ferbif^en Slrmee im 5^^^^ [te^en, lüerben

tüh gegen fie fämpfen. 2öir führen aber ben ^rieg nur gegen

bie Strmee, nid^t gegen ba§ ferbifd^e SSoIl

„SSer ben öerbünbeten ^eeren feinen SBiberftanb entgegenfe^t, beffen

Seben unb (Eigentum ift in ©ic^er^eit. 3c^ forbere euc^ ballier auf,

gu euren 2So^nfi|en unb gu eurer S3ef(^äftigung ^urüdpfe^ren, ben

Stnorbnungen ber militärifc^en Sefef)t5^aber unb it)rer ^Beauftragten

euc^ willig gu unternjerfen, bamit im Sanb nac^ ben langen ßeiben

be§ Krieges balb luieber 9tuf)e eintreten fann. Sann werben wir

audfj in ber Sage fein, eudf) wieber gu bem früheren 2öo§Iftanb ^u

öer^elfen, unb werben fuc^en, euc^ für bie o^ne 35erfc^ulben erlittenen

Sßerlufte gu entfct)äbigen.

Don äJJacfenfen,

©eneralfetbmorfc^aÜ unb Cberbefet)l5§aber ber öerbünbeten

Slrmeen be§ Seutfc^en 3ieic^e§, Cfterreic^^ Ungarns unb

Sulgarieng."

(Serbifc^e ©efangene fa^ ic^ baöor fte^en. Sie lafen ben auc^ in

ft)rillifct)en Settern gebrucften SBorttaut, unb ic^ fprac^ mit eingetnen

unter it)nen über Äönig ^eter unb feine Regierung, über ba§ Unglücf,

ba§ über Serbien tjereinbrac^. 9J?it müben Söorten befam icf) Slnt-

wort. §art unb fdiarf war aber ba§ Urteil alter über ,,bie, bie Ser=

bien an 9iuf^lanb üerraten ^aben!" ... ,,^önig ^eter . . . er foü

franf, fel)r franf fein; geiftig fdjwad)", fagten einige. 3Iuf ber ^^uc^t

bie er tton Drt §u Crt fortfe|te, um nic^t in bie §änbe ber nac§*

brängenben öerbünbeten .Speere gu faüen, nutzte er jule^t oiel getragen

werben. „(Sr mieb b'e großen Strafen," fagte mir ein friegS*
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gefangener Kaufmann quI 9^ijcl^, „bie Strafen, auf benen jid^ boS

gefd^Iagene §eer äurücf^og. @r fü^It ttjol^l, n^eld^e Sd)ulb man i^m

gufpridfit.'' STnbere waren nicf)t jo milbe; fte njelterten gegen i^n unb

bie O^egierung. S^ ^örte Saute, bie in 2öut ^ifc^ten; (Stimmen, bie

frf)on in .Qragujeüac üoll Unwillen an mein Cf)r jd)(ugen, na(f)bem

bie bort ab§ie!^enbe 2(rmee fogar bie l^albtt)ürf)figen ^naBen mitgenommen

l^otte, bamit fie Bei ber 9J?unition§üerforgung 2)ienft tun foüten.

2ln einer ber öielen Sanbungsfteüen öon ©emenbria [tanb id) mit

ben ©erben im ®efpräc§. Sieben bem 9lifc^er Kaufmann ein Se^rer

au§ G^a^af unb ^toei Sauern au§ ber @egenb üon ^aracin. ^ie

beiben erften fprad^en SDeutfc^, bie beiben anbern, SSater unb @o^n

— fie l^atten nebeneinanber gefämpft, fie woren miteinanber über*

gelaufen, al§ fie genug t)atten — , benu^ten bie erften a(§ 2)oImetfc^er.

^ünf fur^e äJJinuten ftanben mir jufammen, boc^ bie ©nttäufd^ungen

üon SBod^en, üon SOZonaten unb Salären famen barin gum 5(u§bruc!.

9?ul^e moüten aöe ^aben. 9^a(^ @efcl§äft, 2(mt unb Sanb feinten fic^

bie SJJönner, unb bie ©tunbe, bie fie erlebten, mar eine fef)r firmere,

ba fie eingefi^ifft mürben, um al§ befangene nac^ Ungarn abgeführt

gu werben. 3c§ fal^ fie müben 8cf)ritte§ über ben Sauffteg auf ha§

O^ä^rfc^iff gelten; xä) fa^ fie am ^olggelänber ftel^en, al§> ba§ 2)ampf=

boot ta§ Schiff abfc^Ieppte. Stummem unter STaufenben ftanben fie

bort; i^re S3Iicfe l^ingen an ben entrüdenben Sergen, am oerlorenen

Ufer ©erbien§. ®a§ Stampfboot pfiff, mü§Ite ben fc^nell fliegen*

ben ©trom auf, unb auf bem f^^äl^rfc^iff ftanb eine taufenbföpfige,

braungraue SOkffe; mieber ein ©tücf ber ferbif(f)en Slrmee, ha§ über

@emenbria§ Gefangenenlager abgefd)oben mürbe.

hinter mir pulfte ba^ laute Seben. Unb bidjt öor mir auf bem

großen, feftgelegten S^onaufd^iff, ba§ al§ Srücfenponton SerWenbung

gefunben ^atte, auf bem ^elbfücfje, ©cfangenenprooiantamt unb ein

^ferbeftoü errichtet morben waren, fpielten einige ruffifd^e Gefangene in

i^rer freien ÜJJittag^geit. Sa, fie fpietten: fie liefen ^^fafc^enpoften

baoonfc^wimmen. Sn ben ^or! über ber 3^(afd^e, bie fo weit mit

@anb gefußt war, ha^ fie aufrecf)t im Söoffer ftanb, ftecftert fie ein

^ä^nd^en an einem §oIäfpIitter, unb auf haS^ ^^apier malten fie

9}Zännc^en, fd)rieben fie @rü^e, @rü|e in bie ^eimat. —
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S)eutfd^e ©c^tceftern , beiitfdf)e Sonblüe^rfeute ftanben um bie

großen ruffifd^en ^inber §erum. (Sie lodfiten mit i§nen unb raurf)ten

mit i^tien. Sin 8d)neiber au§ Obejfa mar barunter. Sd^ fprad) mit

it)m: „2öie fü^It i^r euc^?".. .

,,3)an!e, §err!" (Sr grüßte ftramm. ,,(S» ge^t un§ gut!"...

„^a§ fie^t man!" jagte einer unferer Seute. Unb \d) fat) e§ auc^;

benn bie mei[ten öon ifinen l^atten bide ^adm, frijd^e gefunbe g^arben.

Unb ic^ \a^ eine Stunbe fpäter eine Äolonne beim SUJittag*

ma^I mitten in ber Strafe [teilen. 2)a§ iöilb mar föftlid^. Eifrig

faute bie Kompagnie; bie ^öpfe maren meit über bie ßoc^gefc^irre

gebeugt — unfern ßeuten öorn in ber ferbijd)en g^ront i[t eä nic^t

immer fo mo^f um ben SOiagen gemefen.

©emenbria kW mieber! 5Iber e§ lebte o^ne feine alte 33e=

oölferung. 3)eutfcf)e Sefa^ungS- unb (Sifenba^nbautruppen gaben ben

STon an. Sn ben 2öerf[tätten ber ©tabt fa^en beutfdie ©olbaten, in

ben ©c^mieben liefen [ie bie (Sffen rauchen, bie S31asbälge fauchen

imb bas (gifen glühen, über bem [ie mit Äraft bie Jammer fcfimongen.

Üiuffen unb ©erben, bie g^reunbe, bie fid^ jufammenfanben, arbeiteten

beim S3a^nbau unter beutfc^em Sommanbo. ©ie jc^Ieppten ©d^ienen,

fte planierten, fie fd^oben SBagen auf ben Ü^angierfträngen, trugen

9}Ze^Iföc!e unb moren üergnügt babei. gür fie mar ber Ärieg, mie

mir ber Obeffaer ©djueiber fagte, übermunben. (£§ märe ja fd^ön,

menn fie anftatt i^rer g^fafc^enpoften bonautaIroärt§ reifen fönnten,

boc^ — ha§> ging nocf) nic^t. ^d) fagte i^m : „SBir finb ja aud£| nic^t

ba^eim!" unb er nidte.

5tm ©emenbrianer Äai fjatte einige SBod^en üor^er ein ftotjeS

3)onaufc^iff gelegen, ©eneralfelbmarfc^all oon 9)Zacfenfen ^atte barauf

feine 5(rbeit§räume, ha bie ©tabt nur fdjlecfjte Duartier» unb Unter*

funftSmöglid^feiten bot. 5(n ber gleichen ©teUe lanbeten ie|t mieber

bie großen Xourenbampfer ber ®onau*S)ampffct)iffa^rtl = ®efeIIfct)aft,

gro|e ©atonbompfer, mie mir fie auc^ ouf bem 9i^ein gu ^erg unb

Zal sieben fe^en. (£§ mor nocfi nic^t ba§^ alte Seben; benn anftatt

ber fröf)tic[jen 9f?eifenben, bie frül^er bie ^onaulänber befuc^ten unb

ben ftol^en ©trom befu^ren, reiften ie^t ©olbaten ^iu unb ^er.

©olboten — unb ^(üd^tlinge.
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5Itn ^ai in ©emenbrta 3tt)if(f)en ben 6en)Qd^ten ©tapelbergen fo^

ic^ bte ^eimfel^renbe SeüöÜerung fi^en, bie bem 5lufruf be§ Dber=

fommanbierenben gefolgt n^ar. Sie Sal^n ^atte fte fd^on nac^ bem

Sorben gebracht, unb nun öertrouten fie ficf) mit bem geretteten

(5)ut bem Schiff an, ha^^ fie a{§> ^^^ifc^enbecfer nac^ ^elgrab ftrom=

ouf trug. 5tu(f) biefe wortenben 3^1üd)tling§familien Ujaren rf)Qra!te=

riftifd^e S3ilber au§ bem .^afenleben tion ©emenbria. (S§ mar bie

(SJegenfeite 5U bem, n)Q§ man in ber aften turmreid^en S^ürfenfeftung

je§en fonnte, tt)o täglich im ®urd^f(^nitt 5000 gefangene ©erben

•pm SlbtranSport gefammelt würben. Stn bem SEag, ben i(i) in

<Semenbria tjerlebte, n^aren bort 8000 äJJann interniert unb weitere

3000 für ben 5lbenb angemelbet. @ro^e ^olsbauten waren erridf)tet

tüorben: S3oracEen für Traufe, @d^(afröume für ©rmattete. 5Iucf)

für ben ©anitötsbienft , ber gut auggebilbet wor unb ben beutfc^e

unb ferbifd^e Str^te üerfa^en, gefd^a^ öiel, fo ba^ ta§ Sager in ber

alten S^eftung nic£)t§ ju wünfc^en übrigliejs unb mand^em gefangenen

ferbifd^en ©olbaten nun geboten werben fonnte, wa^ i^m fein §eer

überl^aupt niemals gu geben öermo^t §atte. Sn S£rupp§ fal^ id) bort

bie befangenen um riefige ^upferpfannen fi|en, unter benen bie

^orf)feuer flammten, unb in benen ha§ S^feifd^ in großen ©tücfen

in ber @uppe fd^wamm. ÜJJit -junger unb leerem iDZagen braud^te

alfo nid)t einer ben SJJarfdf) na^ Ungarn anzutreten; bie oollen

^ö|)fe im beutfd£)en 2)onau^afen oon ©emenbria wollten il^m wol^I

unb Waren and) fo etwa§ wie eine S3eftätigung jum SSort be§ ®eneral=

felbmarfd^allS: „SSir führen aber ben ^rieg nur gegen bie Slrmee,

nic£)t gegen ha^ ferbifd^e SSoIf."

Sicbcnun6r>ier5igftes Kapitel.

Bei ben Bulgaren*

3n ha§ nad) (Serbien üon S^orben l^er fd^wer l^ereinbred^enbe

@turme§branben mifd^te fid) eine gro^e, öon Dften !ommenbe

SBelle. Um ju ftrafen, fam ta§> beutfd^e unb öfterreid^ifd)=ungarifc^e

^eer, um ^u rächen ba§ ^olt ber Bulgaren. SSa§ an wef)rfäf)igen
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aKännern im Sonbe Qax ^erbinanbl lebte, ftanb auf
;

fie raoHten im

neu entfirennenben Kampfe mit eifenten Sf^uten ben SDonf an (Serbien

^eim^a^Ien, ben e§ fic^ im gn^eiten S3aIfQnfriege eriüarb, qI§ e§ S3uts

gorien im üeräc^tlic^en Überfall um bie grüc^te feine§ blutigen Of^ingenS

mit ber ^ürfei bradjte.

Stm 15. Cftober 1915 n^ar e§, at§ ber ßönig ein ^ieglmanifeft

an ta§> bufgarifc^e 35oIf erlief, unb üon biefem S^age an, ber in ber

@ef(i)ic^te 53ulgariens ein ^iftorijcfjer Xag erfter Crbnung lüerben wirb,

ta er ben ^eereSruf jur Befreiung äJJa^ebonienS brachte, brängten [ic^

bie ttaffenfreubigen ©ö^ne be§ SanbeS l^erbei, um in bie 5{rmee ein*

gutreten. SlöeS, ma§ fic^ al§ 3otn gegen Serbien angefammelt ^atte,

flammte auf, unb ber Äampf, ber begann, war oon ber erften ©tunbe

an ein l^eiliger für jeben 2J?ann. SSie i§n ba§ 33oIf ber 33ulgaren

aufnal^m, bett)ie§ am beften bie ^^atfacEie, ha^ and) felbft au§ ben

unter ferbifc^er ^errfc^oft fte^enben ma§eboni|d)en ©ebieten Sünglinge

unb ©reife in SBaffen ^erbeiftrömten, um bem $Rufe ^ax gerbinanb§

O^olge ju leiften.

Unfer §eer, bie beutfc^*öfterreic^ifc^sungarif(^e Strmee, ftanb bo»

ma(§ nod§ in 9iorbferbien. S(m 12. Dftober tt)ar ber Übergang bei

Semenbria öoHgogen unb ber 33ormarfd^ in 'i)a§: feinblid^e ßanb in

getrennten (Gruppen ongetreten morben. S)a, bereite am 16. Cftober,

fam bie Sf^ac^ricEit, bie oon ber erften bulgarif^en SBoffentat Serid^t

gab. Sie Dftfront ber ferbifc^en t^eftung Sa\dax n^ar geftürmt

morben: bie Bulgaren maren au§ bem norbujeftlic^en SSinfel i^re§

9teid)e§ über ba§ ferbifc^^butgarifdje ©renjgebirge, ben tt)eftlic^en

$ßalfan, E)erOorgebrod^en unb ftürmten gegen ha§ oor i^rer gront

fte^enbe ^öoUn^erf in milber, nieberrei^enber ßraft an. Unb auf

3ajecar folgten nun oon Xag §u 2;ag immer neue 9J?etbungen, bk

ben alten 2öaffenruf)m ^Bulgariens frifc^ aufleben liefen, bie ber Söelt

3um flaren S^eiuufetfein braä)ten, ha^ \id) ein SSoIf erhoben \)atk, ha§>

bereit tt)ar, mit feinem beften @ut, mit bem 93(ute feiner @ö^ne, nic^t

nur angetanen Srf)impf auggutöfc^en, gu oergelten, fonbern einen ßrieg

gu führen, ber i^m Reifen follte, einen burc^ taufenb 3o|re mo^U

gehegten ©ebanfen foioeit mie möglich ju oerwirfliefen : bie Einigung

afler Bulgaren.
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®ie Dffenfiüe ber Slrmee Qax i^tihmanH gegen ©erbten er=

fa^te Bolb ben größten %di be§ öftlic^en feinblid;en ©renjgebieteS.

SD^it ftaunenSroerter Äraft erfolgte ber bulgorifc^e Eingriff. Sm S^Jorben,

im ©üben unb im äWittellanbe, öon S^egotin bi§ nad^ ©trumica, lüaren

bie 3;ru^pen fiegreic^. S)q§ ft)ilbe ©ebirge, über ba§ fic^ bie ©renje

f)in5og, n^ar fein §emmni§. ©ie überjd^ritten fämpfenb bie ^ä[fe;

fie !amen aud) über ben ©öeti 0lifola, bie 1444 äReter ^o^e ©tro^e

in ber ©tara ^(anina, bie bie ©erben natf) i^rem gleid^namigen

©^u^patron auf bem rujfifd^en ßötent^rone genannt l^atten. Über

ben Zimot brangen fie in ^önig ^eter§ ditid) ein, unb bie unn)eg=

fame ©nlijanffa ^(anina !onnte i^nen ben 9J?arfd^ nid^t l^emmen,

ben fie auf ta^ ftrategifdie Zentrum, S^lifd^, angetreten l^otten. ©üb*

lic^ baöon fdringen fie fid§ ^ugteid^ gegen ben S^orbar üor; ©tip (Sftib)

unb ©foplje (Ü§füb) tt)urben fd^nett befe^t, unb im ßi^^f^ßnö^öict

fiel, al§ ber D!tober fid^ feinem @nbe zuneigte, bie ^eftung ^irot in

i^re ^önbe. @§ mar ein fraftöoHer SSormarfc^ ouf ber gangen g^ront,

unb ber ©ieg öon ^irot erregte um fo größere greube, ha er bie

(Erinnerung on bie gemonnene ©c^Iac^t be§ So^re§ 1895 mac^rief,

hie norf) ^ei^em, ^meitögigem 9?ingen bie S3ulgaren über bie ©erben

erfod^ten l^atten, unb bie ben bomaligen ^rieg äugunften ber 5trmee

Qax g^erbinanbä beenbete.

®a§ urotte, l^iftorifc^e Sf^ifc^, bie ^^eftung an ber 9^ifc^ama, mürbe

tjon ben 93uIgoren fd^on in ben erften Sfloüembertagen überraimt unb

balb barauf auc^ bie ©tobt Seffoöac befe|t. SBenngteic^ alle biefe

Operationen im 3iifQw^i"^i^'^fl"9 wtit ben 5(rmeen ber üerbünbeten

^oiferreic^e unb unter bem Dberbefe^t @eneratfe(bmarfc|all§ öon

SKadEenfen gur ©urcfifü^rung !amen, fo legten fie boc^ B^itÖ^i^ Q^

für bie Äraft be§ bulgarifd^en §eere§, für bie ßuoerlaffigfeit feiner

fommanbierenben ©enerale unb ben ©iegeSmillen ber biefen unter*

fteHten Gruppen. 2)ie Partim ^öojobfdiiem, ©d)e!om unb ©c^oftom

merben mit ben gegen ©erbien errungenen SBaffenerfoIgen e-^renooll

befte^en bleiben, unb menn in fünftigen 3^^^^^ ^o" ^^^ ^Befreiung

ÜJ2aäebonien§ gefprod^en merben mirb, mirb man ^av ^erbinanbf

gebenfen, burc^ beffen männliche ©ntfc^Iu^fraft unb finge ^olitif fie

^ur %at mürbe. Wim mirb oon ben Heerführern fpredien unb ber

®oinoII. Oüiglonb unb Serbien. 21
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topferen 5(rmee, bie [id^ rücf^alttol §ur (Srreic^ung bei großen notio*

naten 3icle§ einfe|te, obgleid^ fie noc^ an bcn SBunben trug, bie i§r

jtüei fd^tüere, blutige Kriege gejd^Iagen l^atten.

3ar ©imeon, ber §ero§ ber gejd^ic^tlic^en S^ergongen^eit Söul*

garien§, l^at ben ^er^en hm fR^^tfimus beftimmt, in bem fie fc^togen

follen. ßr, ber fc^on bomolS ein gropu(gari|c^e§ Ü^eic^ grünbctc,

günbete ben Sronb an, au§ beffen üerfunfenen ÖJIuten bie neue g^tamme

auflobern fonnte. S[J?aäebonien n^irb ber oiegeipreil fein, ber in i^rem

Sid^te frf)immert, unb bem ertt^eiterten Sanbe njerben über eine SJiiüion

neuer @ö§ne an§ altbutgarifd^em (Stamme angepren, beren ©el^n*

lüä^t, mit bem SOiutterreid^e feft ücrbunben gu fein, fic^ bann enblid^

erfüllt. Um bie Befreiung ber unerlöften Srüber ging ber Äompf,

unb mit ber (Srreid^ung bes ^kU^ n)örf)ft Söulgarieri in bie gefd^id^t*

lic^c S(ufgabe hinein, bie bem S^ei^e ^ax 3^erbinonb§ ouf bem

Salfan burc^ bie Xatfroft feinet regfamen unb aufftrebenben SSoIfel

öorbefialten geblieben ift. Um ha^ neue ©djmert ©ropulgorienl im

geuer be§ 2öeltbranbe§ ^u fd^mieben, er^ob fid^ bie fd^tummernbe,

ttjortenbe Äraft; aul bem neuen 2)reibunb ^alf fie einen ftar!en iöier*

bnnb madien. @ie bilbete ha^^ fel^lenbe, notraenbige Söinbeglieb ^mifd^en

ben euvopäifc^en ^entratmäc^ten unb ber um ben 23efi^ ber SJ^eer-

engen mit l^errlic^er ^tngobe fämpfenben ^ür!ei. Unb im SSerein

mit ben fc^arfen SBaffen be§ re^teforbernben Äönigreid^eS tt)irb ba^

Ärieg§glücf entfd^eiben, mie ttjeit fid) bie ©renken S3ulgarien§ erttjeitcrn

merben. ®o§ eine aber ift gemi^, ha^ fein ©tern fteigt unb an

^eüigfeit unb ©(an^ geU)innt. 3n ben tjerbünbeten ^aiferreid^en

unterfc^ä|t man ben SSert biefeS 5Iuffct)munge§ nic^t; benn gemeinfame

Sntereffen meifen auf einen in bie ßufunft fül^renben 2Beg.

Unter bem ©rollen ber Kanonen unb bem Älirren ber SBaffen

ift auc^ für Söulgarien ber neue 2Beg geöffnet niorben. Slac^bem

beutfc^e unb öfterreid)if(i) * ungarifd^e Gruppen über Äroljeöo unb

Ärufeoac in ben ftumpfen 2Bin!eI gmifc^en ben 5trmen ber SBeftlic^en

ober ©erbijc^en unb ©üblichen ober Sulgarifc^en 9JZoraüa eingebrungen

njaren, mehrten fid§ ftänbig bie Söerü^runglpunfte mit ber bulgarifc^en

Strmee. 2)ie Heeresgruppen ftrebten nic^t me^r aufeinanber ju, fie

ftanben nebeneinonber, fie fompften in treuer SSoffenbrübcrfctjaft Seite
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an @eite, unb fo flieg in mir ber SBunfc^ auf, bie flüchtige 93e!onnt*

fc^aft öon ^loboöo unb Drfoöo, bie bamolg entftonb, aU bie erften

Bulgorifd^en ^atrouiüen auf bem SSormarfc^ öon ^f^egotin bie SSerBinbung

mit ben öon 9?orben einmarfc^ierenben Sßerbünbeten juchten, 5U er*

n)eitern. ©ort, wo bulgorifcfie ©olbaten fämpften, »oute ic^ fie fennen

lernen, unb ein glücflic^er 3"fflö fügte e§, ba^ ic^ bolb barauf in bo§

üon ber bulgarijc^en 5lrmee befehle ©ebiet Serbien^ §inein!am.

SDurc^ bog %a\. ber 3öeftlic^en SJJoraoa fam ic^ nad) ^rufeöac.

Sn breitem ZaU raufdjte bort ber ©trom, unb auf ben ©trogen ju

beiben (Seiten rollten beutfc^e unb öfterreid^ifc^^ungorifc^e S5erpflegung§*

folonnen burc^ ha^ gum (Etappengebiet gettjorbene ehemalige Äampf»

gelänbe. ®§ ging bann in bie SJioifinje ^tanina fiinein unb über bie

@üblid)e 9Jiorat)a in ha^ üon ben bulgarifd^en ^iruppen eroberte fer*

bifc^e ßanb. Sin ber 9Jiünbung ber 9)?orobica in bie Sutgarifc^e

3Jioraöa liegt bie <Stabt Slleffinac. S^re ©trafen, ertüecften einen

guten ©inbrucf, ja, foweit e§ bie SSer^ältniffe möglid^ machten, mor

alle§ burc^ ©auberfeit unb Drbnung gepflegt. (5§ mar ber erfte bul=

garifc^e Etappenort, ben ic^ fa^, unb in bem ic^ mic^ an bem ^erj*

liefen 3uiQn^i"c^^ß^f" ^^^ ©olbaten ber üerbünbeten SIrmeen erfreuen

!onnte. 3)ic^t nebeneinonber lagen in ber §onptftra|e bulgarifc^e,

beutfdie unb öfterreic^ifc^*ungarifc^e ®ienftftuben, 35erpf(egnng§* unb

^ranfenfammelfteöen. ©ort fingen bie gähnen ber oerfc^iebenen D^oten

Äreuje, unb neben unfern SBac^en, öor Söben, t»or Käufern, ftanben

bulgarifc^e Sanbfturmpoften, oierfc^rötige, berbe ^raftgeftatten, bie

mel^r bemaffneten Sauern glichen als ©olbaten in unferm ©inne. ©ie

trugen meifee, bicfe, au§ einer 5Irt gil^ftoff gefertigte Slnjüge. Unter

ben ^olb offenen ^adm tugten rote ©c^ärpcn ^erüor. 5Iuf bem Äopfe

trugen fie bunfk geümülen, unb bie ummicfelten Seine, bie ^ü^e

ftecften in ben Ianbe§üblic^en Dpan!en. geft unb unbemeglic^ ftanben

fie auf i^ren Soften, ha§ ©enje^r bei gu§. ©tromm grüßten fie bie

toorübergef)enben SSorgefe^ten, fo ta^ ber ©inbrud, bom Slu^ergemöl^n'

lid^cn ber öuBeren ©rfd^einung abgefefien, ber benfbar befte mar.

Über bie ©tobt f)inau§ in ha^ Serglanb l^inein, ha§ fid^ gegen

t>a§ 9J?oraöataI ^eranfd^iebt: Sieben öfterreid)ifc^ = ungarifdfjen 93au=

fompagnien maren bulgarifc^e Gruppen mit ber Snftonbfe^ung ber

21*
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©tra^c Bcfd^äftigt, bie burd^ ein 9J2itteIgebirgc führte, ha§ manchen

malerifc^en $Rei§ ht'ia^ 3eboc^ me^r al§ bie Sanbfc^aft feffelte ber

l^in unb ^er tüogenbe 25er!e^r. Äleine ©ruppen bulgarischer 5^Q0alIeric

Betüegten fic^ in ber ^iid^tung auf D^ifc^. (Sin 2anb[turmregiment

marfd^ierte, unb gttiifd^enburi^ famen, tt3ie auf unfern (£tappenftra§en,

au^ ^ier mieber enblofe 3üge öon Äolonnenn^agen. 9Kit Iangf)ömigen

©tieren njaren bie ®efä§rte befpannt. ^u^rteute in gottigen ^eljen

unb noc^ milberen ^eUmü^en fa|en auf ben äöagen, liefen, bie Xiere

ontreibenb, baneben f)er. (5§ n^aren braune @eft alten; jeber 3J?ann

ein gute» SJZotiö für ben Wlakx unb atle gufammen, in ber 5Irt, tt)ie

fie fic§ bertlegten, tt)ie i^re fc^n^eren ©timmen ftc^ mit (anggejogenen

Sauten burc^einanbermifd^ten, ec^te ^inber bes 53alfan§. 3)urc^ unb

burd^ d^arafteriftifc^ »aren biefe 3üge: bie ^lannjagen, bie ßug*

tiere, bie ^ül^rer, bie bettjaffneten Segteitmannfi^aften. ^ie SSagen,

auf ber (Strafe f)in unb ^er fc^Iagenb, mit geflidEten 3^Itba§nen

überfpannt, mit Giften freuj unb quer bepa cEt; bie ©tiere, fc^roer*

fällige Xiere, bie bie ^öpfe lang burdf) bie Sod^balfen ftecften; bie

ßutfd^er, über beren SD^äntet unb SlRü^en fic^ allein eine launige

S3etrarf)tung f(f)reiben lie^e; benn unerfc^öpfüd^ n)aren fie nadf) 3^orm

unb ^arbe. ^di innen, O^ell auBeu, fingen fie tiefen Sergfinbern

um bie Körper unb gaben i^nen etn}a§ Urmenfc^en^afteg. Unb hü'

neben, ba§ ©enje^r mit bem aufgepflanzten Sajonett über ber ©c^ufter,

marfc^ierten bie Segteitmannfi^aften. SSiel Qnfanteriften rt)aren bar*

unter in braunen Uniformen nac§ ruffif^em ©c^nitt. Sf)re roten

fragen leuchteten, i^re f[acf)en 9}?ü^en gierte bie gro^e bulgarifc^e

Äoforbe. ©ie grüßten. SBir ban!ten im 3Sorüb erfahren unb tt)inftcn.

©ie Iacf)ten. ©ie lai^ten frei unb ungegrtiungen, rt)unbert)oII in i^rer

9^atürlic^!eit, unb marfd^ierten neben ifiren Sransportjügen einher

auf Sflifc^!. ..

SSor ber bulgarifd^en Crt§fommanbantur in 9tifc^, bie an ber

^auptftra^e unmeit be§ 9J?arfte§ liegt, brängte ftc§ bie ^BeoöÜerung.

SSei§=grün=rot n)e.f)te eine 9?ei^e oon g^a^nen im SBinbe. ®ar luftig

fcfimenfte ha§^ breifarbige Znd) über ben köpfen ber ÜJienfc^en ba^in.

2Iuf aßen ©trafen wogte ha§> ßeben. SSiele ©efc^äfte n^aren geöffnet.

S(n allen ^auspforten ftanben Xifc^cfien unb STifd^e mit fleinen 93retter»
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geftcöcn barüBer. Äinber, SJJöbc^en, f5i^ö«^«^l[®rcife^[]^anbe(tcn mit

©c^ofotabe, mit ©c^nürfenfeln, 9^üffen, ^u^pomobeit unb [knöpfen,

pfeifen unb ^^Ööretten. @§ gab eigentlich olleS, ttja§ bcr ^elbfolbat

im SSorübcrge^en glaubt ermerben ju muffen, moä i§m bog §erg

leicht moc^t, meit i§m ber Äouf, ber Üeine ^onbel, bQ§ (5JeIbau§gcben

bog ©efü^t ber ©tobt öermittelt unb bobei nichts anbere^ ift Qt§ eine

^ormtofe ^^xtnht be§ $tugenblicf§.

5lm ^axttpia^ brängten ftc^ bie 9Kenfc^enfc^aren burc^einanber.

2(n ben ©tra^enecfen ftonben bufgorifc^e unb beutfd)e 93tannfc^Qften

mit Dfterreic^ern unb Ungarn jufammen. ©ie fc^ma|ten, o^ne fic^ ju

öerfte^en. @ie promenierten burc^ bie gro^e, grellfarbige S^renpforte,

bie für ^ai ^erbinonb errichtet ujorben war, al§ er nac^ ber (Sin*

na'^me üon S^ifc^ bie @tabt befuc^te.

gönnen überall an ben ©affenfronten . . . 2öei^, grün unb rote§

f^Iimmern in ber Suft ... @§ mar ein ^eßer, fc^iJner SBintertag,

an bem iä) biefeS lebhaft bemegte S3i(b in mic^ aufnel^men fonnte.

S(uf bem 9}ZorftpIa| umbrängten ©töbter unb ©olbaten, barunter

öiele Offiziere, bie mo^ebonifd^en 93auern unb Säuerinnen, bie mit

^ü^nern unb ßiegenfäfe, mit (Siern unb Sabof jum ^anbeln ge=

fommen moren. Sn meit gefc^nittenen, faltigen, bunten Ülöcfen fo^en

fie um ben türfifc^en Sörunnen. S)ie lebenbe Söare gocferte. 9J?an

feilfc^te . . . %xo^ ber öieten ©olbaten mar ber ßrieg fern, 9^ifc^

(ebte in ruhiger ©emeffen^eit, unb mo man ta§ Silb ber ©tobt in

fid^ aufnahm, e§ mor überall gteic!^.

5ßon ber neuen ^atf)ebrale f)er, in bereu bunffer, l^od^gemölbter

§oIIe unmeit be§ ß^orftu^IeS be§ SJJetropoIiten bie oermaiften 93et=

ftüf)Ie Äönig ^eter§, ber ferbifd§en Königin unb be§ ©taot§minifter§

nebeneinanberfte§en, !am icf) am ^Rad^mittage burc^ bie SSa^orftra^e

äum SOfJarft ^inaufgemanbert. Stn ber S^ifc^ama, neben ber Srücfe,

bie bie ß^tQ^eöe mit ber ©tobt oerbinbet, bröngte ft^ ba§ Seben:

93ürger gingen bort fpa^ieren. ©ie fuc^ten ben ^arf ouf — er ift

nic^t groB unb eigentlich nur ein ©Örtchen —, on bem ber alte tür*

fifc^e Äonaf liegt, ber, je^t f)alb oerfallen, mic oieIe§ in ber ©tobt

nod^ an bie ^dkn ber ©uttan^errfd^aft erinnert. 3)ie 93ürger gingen

am ^i^ifc^omosUfer enirong. 5tuf ben ©artenmegen fc^ien allein boS
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SKilitär berechtigt gu fein; benn bort wimmelte e§ felbgrou, braun

unb ]^ecf)tblQU burc^einanber. Unb inmitten bie|e§ ben^cgten XreibcnS,

auf einem fleinen ^(a|e, fonjertierte eine bulgarifc^e 9J?iIitörfapelIe.

5trm in 5(rm fa^ ic^ bort beutfc^e, bu(garif(f)e unb öfterreic^if(^=

ungorifd^e äJJannfc^aften fpagierenge^en. S(nbere ftanben bic^t gebrängt

um bie Äa^ette, fo U^ ein friebfame§ ©arnifonbilb entftanb. Sa3affen=

brüber, bie ha^^ ©piel be§ 3«fQtt§ noc^ garten ^agen §ufammen=

gemürfelt §atte, fc^Ioffen fic^ einanber an. 5)ie ©tunbe würbe i^nen

Söebeutung, wenngleich i§nen bie Sprache feine örücfe oon ^er^ ju

^erj fein fonnte. Seiber nic^t; benn wie gern Ratten fte miteinonber

gefprod^en, unb an ©toff jum (grää^Ien fehlte e§ i§nen nic^t. @e«

meinfame kämpfe fetten gufammen, mon wirb ^amerab, felbft bann,

Wenn einer im 0iorben unb ber anbere im ©üben öor bem ^einbe

ftanb. 2)ie ©emeinfamfeit ber STufgaben, bie fennen fie alle, ©ie

fönnen e§ nic^t in SBorte faffen, aber fie fü^fen e§, unb barin finben

fie fic^: 2Baffengefö§rten, S3unbe§brüber, jeber ber ©o^n feiner ^timat,

feines 33atertanbeg, aber ein ©treiter im großen 9?ingen, ein .f)elfer

im ^ampf um ben ^u er^wingenben ©ieg.

Sn ben ^arfanlagen öor bem ßonaf bon 9^ifc^ ftanb ic^ mitten

unter i^nen. „^erbammt, ha^ man mit ben Bulgaren nicf)t fprec^en

fann!" 9JJel^r wie einer ber Unfern ^at ha^ gefagt. Cber: „Sa,

wenn man fie bo^ öerfte^en würbe I 2)ie fönnten einem wo^I monc^eS

erjagten; benn bie fennen ha^ (SJefc^öft fc^on au§ ben öorigen Halfan*

friegen! .

.

," ©i fam ju mancher in i^rer Äomif reigenben ©jene.

Sn ©ruppen ftanben fie beieinanber, fie waren wie bie Äinber, fie

taufc^ten ^oftfarten, 33reiftifte, ^afc^enmeffer, 2abaf. 3}ie Bulgaren,

bie Sebfiafteren, rebeten. — Unfere ßeute, bie ^-elbmü^e fc^ief auf

bem ^opfe, bie pfeife im SRunb, ftanben breitbeinig ha unb ^örten

ju. 3c^ fa^ einen bieberen Sranbenburger, einen fc^weren 5trtil!eriften,

ber immer öor fic^ f)in nicfte unb nac^benffam „Sa" fogte. @r trat

eine ^^it^önfl oon einem auf ha^ anbere 33ein. 2)ie ©poren flirrten

i^m an ben mäcf)tigen ©tiefein. ®r ftric^ ficf) ben braunen, wilben

SSoIIbart, ber i§n wie einen beutf^en SBappenmann aulfel^en Iie§, unb

cnblic^ faf) er fic§ ben ©prec^er an, flopfte i^m auf bie ©cf)utter unb

fagte: „2)u bift ein feiner Äerl, Äamerab. ©cfjabe, ha^ \6) fein
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2öort oerftanben ^aU." ^ann [topfte er fic^ feine pfeife neu unb

fe^te fie in 33rQnb, fo^te ben Sulgoren unter ben 2lrm unb führte

i^n im ^ar! fpagieren. 5lbtt)ecl^felnb rauchten er unb ber 33unbe§Bruber

nun QU§ berfelben pfeife. @ie ftecften fie fic^ gegenfeitig in ben

9J?unb unb rebeten nur noc^ in ©eften, unb ic^ bin feft überjeugt,

bo^ fie beibe mit fic^ einig tooren, H^ fie fic^ glänjenb oerftanben

unb unterhalten ^aben.

^tdjtunbrierjigftes Kapitel.

^olonnenmarfcl^ auf üraljetJO*

/^^er SBormarfc^ buri) (Serbien ift ein Äampf mit bem fionbe

"^ gen^efen, njie unfere Xruppen i^n üor^er niemals fennen gelernt

^oben. ^ür jeben ©olboten fmipfen fic^ befonbere Erinnerungen an

bie ferbifd^en ßrieggftraBen, unb e§ ift ein eigenes Kapitel, me^r öott

2eib a(§ öoll greub, \)a§ fic^ barüber fc^reiben (öBt. S(u§ SSeft unb

Oft, öon ber fran^öfifc^en unb ber ruffifc^en ^Jront, finb unfere Kämpfer

gefommen; fie Ratten (Sc^inerel hinter fic^, aber noc^ fc^werere 9iJio=

note brachten i^nen biefe 9J?arfc^ftraBen. 3eber 9J?ann, ber nac^ ©er»

bien fam, njurbe gum gelben irgenbeiner ©efdiic^te, unb im SJ^ittel-

pun!t ftanb immer gon^ geU)i^ bie ferbifc^e Ä'riegSftra^e mit i^rem

2)rec! unb @pecf, mit i^rem breiigen Xonfc^lamm, mit ben ^unbert=

taufenb Überrafc^ungen, bie fie an jeber ^Biegung üon neuem ju bieten

^atte. @o toll, tt)ie e§ auf polnifc^em unb ruffifc^em 93oben auc^

gemefen ift — maS unS ©erbten befeuert ^at, übertraf alle§ fd)on einmal

SDagemefene. |)ier §atte S3en Slfiba, ber SBeife, unrecht, ^d) felbft

mu^te oft im ßurucfbenfen an bie SBegeguftänbe ^otenS unb 9iuB=

lanbS ben ^opf fc^ütteln, menn mir mieber einmal irgenbmo im tief*

ften ©c^lamm feftfa^en.

Stuf Äraljeoo marfcfiierte bie Gruppe, al§ ic^ eine§ Xagel, M\)

nac^ bem ©inmarfc^ in ^ragujeoac, über ba§ unfere Xruppen fc^nelt

unb unauf^oltfam nac^ ©üben oormörtsbröngten, auc^ mieber öoran

foüte. 2)ie ©pi^en tiatten ^nic bereits meit hinter ficf) getaffen, unb

bie SO^iaffe ber 3:ruppen äUJÖngte ficf) jmifrfien ben 33ergen burc^ ta§'
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%ai ber ©ruja gegen bic ©olijffa (SBefttic^e) SD^oraöa öortüärt§. Um
frfinen nadi^ufornmen, na^m id) mit einem ®efäf)rten ein 5(utomo6iI.

ÜüXi nad) StRittag brad^en mir auf, in ber |)offnung, bQ§ üor=

gefel^ene Cuartier in wenigen ©tunben erreichen gu fönnen. SebodE), e§

follte onberS fommen. ÄQum gur Statt ^inau§, öerfan! ber Sßagen

im (Schlamm ber aufgefaf)renen ferbifc^en £Qnb[tro§e. ®ie S[Rajc^ine

fnrrte, arbeitete, faurfjte, ba§> SBaffer im M^Ier begann jn foc^en, nnb

bie 9Röber maf)Iten tiefe f^urd^en in ben ^ot. ßangfam fd^Ieubernb

ging e§ ooran; benn §emmenbe§ ©teingeröll lag unter bem S3rei, ber

trügerij^ ben SSeg afp§altglatt erjc^etnen lie^. ^^^i fernere g^a^rt»

ftunben maren el; jeber neue <Sto^, jebe§ neue 2tufmärt§gemorfen*

merben brarf)te eine SSorol^nung beffen, ma§ fommen fonnte unb ma§

fc^Iie^IicJ) auc^ fam.

3Sir blieben liegen, unb gmar o^ne Sang unb Älang; benn

nicE)t bie ©ummireifen platten, fie trotten ber ©tra^e, ober plö^-

lic^ öerfagte ber 2)rucf. 2Bir flogen ^oc^ in bie £uft, unb bem in

ber SSornjörtSbemegung nieberfallenben SSagen mürbe ha§ S5entil

be§ iBengintanfg auSgeriffen. 95ergeben§ üerfuc^ten mir mieber on=

gufol^ren, nur eine SSoIfe fc^euBIic^en SengingeftonfS füllte un§ ein.

Sötgeug mar nitfit gur ©teile, unb bamit erfüllte fid^ an biefem

SToge unfer 8cE)icffaL — 3"^^f^ fd^icften mir ben 58eifa^rer au§, um

^ilfe ^erangu^olen, unb ai§ er nid^t mieberfam, ai^ bie 2)ämme==

rnng fid^ fc^on ftar! bemerfbar machte, marschierte oud§ ber gmeite

Wlaxm baüon. S)ie Seute ^oben gong gemi^ feinen leidsten SOlarfd^

nac^ Äragujeoac gehabt, aber immerf)in bürfte e§ i^nen beffer er-

gongen fein ül§ un§, bie mir nun ber ferbifc^en öonbftro^e ooüfommen

preisgegeben moren.

Snmitten eines Äotmeere§ ftonb ber inoolibe SBogen, eingel^üllt

in ben nictjt bem S^ofenöt gleic^enben ©erurf) be§ longfom, ober ftetig

ouStropfenben Sengolg. Sr mor unfer §au§, er mu^te — i)ü§ mar

gemi^ — un§ für bie 9^ac^t ein §eim fein. SSir gtidien ©c^iff»

brüchigen, bie auf eine trourige Snfel in Sßeltobgefc^ieben^eit öer*

fd)Iogen moren unb nic^t mef)r befo^en, a(§ bos Semu^tfein i^rel

Sc^S. 3nm Überfluß begann e§ aud) nod^ gu regnen. Songfam unb

beftönbig flopften bie Xropfen §ernieber. 2Bir Rotten ba§ 95erbecf
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aufgefd^fagen, bod^ öon öorn unb öon ben Seiten pfiff ber SBinb in

ha^ SBogeninnere, unb bie Sfläffe machte afle§ flamm. SSir öerfuc^ten

tt)emgften§ mit ben fRegenmänteln bie offenen SBagenfeiten notbürftig

^u »errängen. Qüm &lüd fonben fic^ noc^ einige ^erjenftümpfe, bie,

in bie oufge^ängten Älapplaternen geftecft, unferm SBagen^oufe burc^

t^ren rotgelben @c§ein etmaS 2Barme§ unb SCrouIid^eS gaben.

SSir fa^en unb warteten. 5Iuf njo§, ha^ mei^ iä) nic^t. SDie

Xroftlofigfeit, ^u ber fic^ junger unb ®urft gefeilten, iduc^S immer

me^r. SBir ^orc^ten auf Stimmen unb ©eröufc^e, bie oon brausen

l^cr an unfer O^r brangen. SSorüber^ie^enbe ©olbaten, fc^tuer rum*

peinbe SSagen, öor benen fid^ bampfenbe ^ferbe mübe oorn)ärt§=

fd^Ieppten. ^liemanb fonnte un§ l^elfen, man bebauerte un§ nid^t ein=

mal, e§ machte fic^ t)ielme!^r eine gemiffe ©d^abenfreube Bemerfbar,

bie un§ aber tro| aUebem erweiterte, weil fie ja nic^t un§, fonbem

bem 5luto galt, ©o unangenehm bie Sage aud§ mar, (angfam begann

fie fomifc^ ju merben. 9^ad^ @tunben frod^ öon fern ber ©d^oß ^ine§

n>ilb ratternben 5Iuto§ ^eran. 2ßir lugten ou§ bem „^aufe" ^erauS

unb fa^en — ba'^ un§ etwa in ber Entfernung eine§ falben Äito-

meterl ÖJefä^rten gemorben waren, bie, öom g(ei(^en ©d^icffal erfaßt,

bort feftfa^en. S)er groeite SSagen in ber g^erne ratterte, puftete, mir

l^örten ha^ ©dt)Ieifen feiner 9läber, ta§^ ©dfitagen unb Stampfen ber

^orofferie, unb fd^Iie^Iic^ erlahmten unb uerftummten aucf) feine 5tn-

ftrengungen: bie Strafe l^otte ouc^ i^n befiegt, ^ielt i^n feft, fog

ti^n an fid§.

Still geworben oerfan! er im SiJac^tbunfef, mä^renb mir un§ nun

öoüenbg in unfer 2o§ ergaben imb jur O^u^e onfc^icften. (S§ mar

eine peinliche (Snge, ha einiges ^anbgepöd üor un§ üerftaut tag. Slber

tro|bem ging e§. 2Bir fnöpften ben SRantet fefter um ben Körper

unb l^ingen bie aftegenum^önge nod) einmal minbftd^er auf; bann löfd^^

ten mir bie ^er^en au§ unb brüdten un§ in bie SSagenecfen. ^a(^U

geräufd^e umfreiften unfer §au§. 2tn ben ßid^en rafd^elte ha§ trodene,

roftbraune Slattroer!, ber Söinb peitfc^te bie 9?uten be§ Suben^

borneS, ber milb öermuc^ert an ber Strafe ftanb, ber Stiegen riefelte

auf SSerbccf unb Spriptec^e. SDoc^ fc^tie^Iic^ öermifc^te fic^ alle§,

fügte ft(^ jueinonber gu einer eintönigen SOZelobie, bie einfc^föferte.
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S)a§ ißergeffcn tarn. Äurje ©tunben bauerte es an. ^onn melbete

fid^ aber lüieber ber junger unb me^r nod) bie Mite, bo auf ben

ÜJegen ein (eic^ler fjroft eingefe|t ^atte. @§ tuar eine enblofe S^ad^t,

bie wir bort — jur einen 8eite ^eronbrängenbe Sergmaffen , farftig

fa^fe ^ügel, ^ur anbern eine graue, nieite, fd)mu^ige @6ene — ju^

gebracfjt fiaben.

(£§ njor fein SBunber, ha^ un» bie Körper in ber (Snge unb

UnBettJeglic^feit ftarr geworben waren, unb bie SluSfic^t, weiter barin

warten gu muffen, l)atte um fo weniger etwa§ Erfreuliches, ha ber

S3enäoIgerucf) be§ leergetropften ZanU bis §ur Unerträgüc^feit geftiegen

war. 0§ne ©epäcf Rotten wir bem gaftlic^en „^aufe'', ha^ un§ be*

l^erbergte, wo^f entfliegen !önnen, fo aber mußten wir un§ auf§ neue

in ©ebiilb faffen unb wieber warten unb warten. ®er wohltätige

(Schlaf fam nocf) einmal. @r — ober war e§ ber benebelnbe ©eruc^

bes Söenjols — na^m un§ fogar fo tüdjtig in feine 5lrme, ba§ wir

erft erwad^ten, al§ öon neuem ta^ Wai)kn ber Diäber auf ber 2anb==

ftraße begonnen ^atte. Kolonnen nafjten. (Ss groute ber Xag, unb

bo^ war allei fc^on wieber auf ben Seinen. 3n langen D^iei^en

§ogen bie ©efä^rte oorüber: fc^were SOhmitionswagen, öierfac^ befpannt,

leichte, lanbesüblic^e ^rooianttarren mit fleinen ungarifc^en ^ferben

baoor. SSermummt fa^en ^Reiter unb SSagenlenfer auf Sattel unb

93ocf. 3n ^^elje gefüllt, faft a(§ 9)Jenfc^en unfenntlid), ^ocften bie

ungarifd)en (^af)rer auf ifiren SBagen, unb wie fc^laftrunten preßten

fie bie SSorte au§ bem SKunbe, mit benen fie bie ^fcrbe antrieben.

3Bir hofften immer nod) auf bie 5Hücffe^r unferer Seute ober auf

irgenbeine anbere ©rlöfung, aber fie fam ni(f)t. Unb fo fa^en wir

unb warteten. @cf){ie|Iicf), a(§ wieber eine neue Äotonne über bie

©tra^e ^eran^og, riefen wir bie 9J?annfcf)aften an. Scf) fprang in

ben (Schlamm hinein, watete öorwärtS gum ^üf)rer bes Xroffe« unb

bat um §ilfe. Ttan naf)m uu§ mit. 5^"cf)tartig oerlie^en wir ha§

'änto. @in ©tocfen ber Kolonne burfte nic^t eintreten, unb fo würben

bie ^abfeligfeiten, bie wir mit un§ füf)rten, wa§IIo§ auf bie üorüber=

fommenben S23agen geworfen; bie 2)ec!en würben gufammengerofft, unb

bann fa^en wir felber auf unb rumpelten langfam oorwärt». llnfer

@Iücf im Unglücf war ber Zufall: bie Äulonne, bie Verpflegung unb
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^ofer gelaben ^otte, mu|te ebenfalls mä) ^roljeoo, unb lüir ftnb

bis bort^in ÄriegSgefö^rteu geroefen. ^d) lernte in ben tommenben

^^ogen tt)ieber einmal bie ganje ©c^njere be§ 2)ien[te§ fennen, ber

anc^ ben im ^elbe fte^enbcn 95erpflegungltruppcn ha§ Seben fauer mac^t.

Wit oieten Ärieggfreimilligen in Seip^ig aufgefteüt, mar „unjere

Kolonne'' in (Serbien noc^ nic^t alt gemorben. S^r ^ü^rer, ein 9iitt=

meifter, mar ein prac^töoHer 9J?enfc^, ber Dberfeutnant ein treffücfier

Warm, unb nic^t minber forfc^ unb auf bem Soften mar ein Keiner

^a^nenjunfer, ber auf fc^nellem ^ud)§ balb üorn, balb hinten bafür

forgte, ba^ „feft aufgefc^Ioffen" gefahren mürbe. 2(m SSortage Ratten

mir gebockt, in einigen ©tunben bi§ Äraljeüo gu fommen, nun aber

monte e§ bie ferbifc^e i^anbftra^e, ha^ mir fie mieber einmal üoU

genießen fonnten: mir fuhren üier Xage,

9iac^bem bie 2a(nieberung burcfijogen mar, ging e§ in§ ©ebirge

hinein, unb bie 'üflot ber SSege fteigerte ficf> S33a§ mar ba§^ oft ein

2)rängen unb ©tofeen, ein ©(Rieben, ein ©ekelten unb (Schreien.

^O'iül^fam ging e§ bergon, fur^ mar ba§ Slufatmen auf ber §ö^e,

fc^nell öorbei flog bie @trec!e be§ abmärtSge^enben 2Bege§, unb bonn

ftanb bie neue Dual be§ S(ufftiege§ mieber ta. @in Kilometer brauchte

bie ^raft ber ge^nfadien Söegftrecfe auf. SJJenfc^ unb 2;ier litten,

unb boc^ ftanb hinter allen t>a§ eiferne 9)?uB, ha§ nic^t fragt, ob e§

gel^t, ha§ nur amingt, nur beftimmt unb oertangt, ba§ mie eine ge*

maltige ^i^inge ift, bie au§ äHann unb ^0^ aßel herauspreßt, in

^aft umfe|t, um \)a^ befo^tene 3^^^ 5" erreichen. (SS maren feine

meiten SSege, bie gurücfgctegt merben fonnten, aber felbft biefe Ratten

eS in fic^. 9^ac^ ^ttJanjig 5^iIometern fc^Iic^ ber ^ro§ nur noc^ im

^empo ber ©c^necfe ba^in. Unb menn bann enblic^ am 9^acf|mittag

ober fürs oor bem @inbrec|en beS SlbenbbunfelS bie Drtfcf)aft erreicht

mar, in beren S^ä^e ber ^arfpla| gefuc^t merben fonnte, fo gab eS ein

Slufatmen für alle. 2öie ein Üiätfel^afteS lag folc^ ein Xag hinter

iebem Zxo% 5)aß er fein (Snbe erreichte, fc^ien ben SJJenfc^en ein

SBunber; benn am 9}?orgen, in ber ©tunbe beS 2(ufbruc^§, tag er mie

etmaS 3^einbIi(f|eS in ber grauen g^erne, unb jebe «Stunbe, bie fi^ ent=

f)üllte, fpannte ben SSillen t)on neuem an, ftanb mie eine Summe oon

i^orberungen brofjenb ba, bis bie näc^fte fie abtöfte.
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93ier tonge SSogenrei^en, tüie m^ bem ©c^nürc^en Quggeric^tet,

fuhren ünU öom SBege gum ^arfpla^ auf. 3)er SSoben trar fo feucht,

ba§ [{(^ um bie SBogenräber gleic^ ^fü|en bilbeten unb bie ^ferbe

bi» über bie ^ufe im SSaffer ftanben. ©eitlid^ öon ber SSagenburg

tüCLV bie gelbfüc^e aufgefahren. (Sie bampfte fcf)on. 2)er ^ocf) unb

fein Reifer frifc^ten \)a§ ^euer auf, Ujö^renb ga^rer unb Seifal^rer

auf bie ©uc^e nac^ §eu für bie ^ferbe unb noc^ §oI§ für ba§ Lagerfeuer

ausgingen. (S§ n^urbe getränft unb gefüttert. StRager genug ujaren

bie Stationen; benn ha§ mar ta^ S^ragifc^e, ba^ bie armen Xiere, bie

ben §afer öoranbrac^ten, felbft nur ein 9)^inbeftma§ empfangen burf*

ten, um bie ©c^mierigfeiten, bie ber 9^ad^f(^ub afler ßebenSmittel

machte, mit ausgleiten ju Reifen. 58alb ftanben bie STiere !auenb öor

bem frifc^en §eu. 8ie bampften unter ben SDecfen, (ebig ber ©ättet

unb ©efd^irrtaften. ©ie Ratten 9?uf)eftunben üor fic^, freiürf) ol^ne

©tallung, o^ne fd§ü|enbe§ ^ac^. S)ocl§ menn ha§> SBetter trocfen

blieb, menn feine 9?äffe üon oben !am, fo tonnten fie ba§ mol^I ein

paar DMc^te aushalten.

2tn ber gelbfü^e gab e§ ein tüc^tige§ (Sffen. 2)er ÄoIonnen=

fü^rer, ber Sf^ittmeifter, ftanb unter feinen Seuten. 5Iuc^ ber Ober*

leutnant unb ber ^äf)nricl§ fanben firf) 5U einem Sd)nad bireft bei ber

ßüc^e ein. 3^^^^^^' breimat famen bie Seute §eran. @§ fd^me(fte

gut. Sie Äoft mar reid^Iicf). S^Ieifc^ gab e§ in güUe. O^reilid^, man

f)ätte gern etmo§ meniger baoon gehabt, menn man bafür ein ©türf*

dien S3rot ^ätte eintaufd^en fönnen. SDod^ on bem fel^Ite e§. 2)as

mar fo fnapp mie ber §afer. S(Is Dlac^tifc^ reichte ber SBac^tmeifter

„bie Hoffnung auf beffere 2agc" tjerum. 3«^" <Sc^Iu§ bampfte ber

Äaffee in ben gelbbec^ern. 2)ie Söac^tpoften fc^ürten bie Sagerfeuer

für bie S'^ac^t, möl^renb alle anbern ficf) für ben mo^Iberbienten ©d^Iof

rüfteten. .öie unb ba ftang noc^ ein Sieb auf. 2)oc^ ber Xon mar

mübe. ©interne ©ruppen fa^en nod) ptaubernb unb pfeifenb am Sager*

feuer, aber aud^ fie öerftummten balb, unb tiefet ©d^meigen fanf über

ben ganzen ^arfpla^.

SSir lagen tief im 3nnent ber öoügepacften SBagen bei ben i^a^'

rem unb 2}?annfc^aften. (Sin }^Qf)xtx (ag neben mir. (Sine ^anböoH

§eu mar ba§ ^opffiffen, ^arte öaferfäcfe gaben ta§ Saunenpfü^l;
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fie lagen nic^t eBen gcrobc, unb bie falten, ^oIbfeud)ten ®ec!en, bie

über ben 3Kante( gelegt n^erben fonnten, erl^ö^ten bie ^reube ber S3ett=

ftott nid^t.

SlJlitten in ber ^loc^t tvad)tt id) auf. ®er äJJonn neben mir

tröumte jo laut, bafe er mic^ au§ bem «Schlafe aufriß. @r fprad^.

SSirr traten bie SBorte t)or feineu SJJunb. ^ie ^ferbe, ber SBogen,

bie @tro|e, bie furchtbare «Strafe! . . . Xaufenb ©ingel^eiten ber

XageSarbeit burc^pcften tno^t fein @e^irn. S^m UJor feine ^u^t

gett)orben, er trieb mit Sü unb §0 bie müben ^ferbe an, er fd^impfte

unb f(u(i)te, er ftritt mit ben ^ameraben, er ftö^nte, njie ttjenn ber

SBagen frod^t, ber auf bem fd£)(eci§ten SBege in tiefe, morafterfüttte

ßöd^er föUt. (Sr lebte fein f^tt)ere§ Stagemerf nod^ einmot burd^. @r

lag ttjie tot in ru'fielofer S^u^e.

ßeitig am SÖlorgen ftanb ic^ auf, frod^ unter ber ßeftba^n ^erüor,

ging gum SSad^tfeuer unb ^odte bort nieber. Soften gingen ouf unb

ab. ©ie fd^ritten ftumm um bie S33agenrei^en 6i§ ^nr ©tunbe ber

Slblöfung, in ber fie erbarmungStoS ben nöd^ften au§ bem ©d^taf

riffen, um felber nod) etmo§ 9?u^e gu befommen. Um 5 Ul^r ujurbe

gemecft. ©teif frod^ oIIe§ l^eroor. Tlan recfte unb ftredEte fid^, bann

aber ging bie 5lrbeit an, ba§ neue, ^arte SBerfen; benn furj nac^ bem

Toffee, ben bie gelbfürfie fpenbete, fam ha§ ^ommanbo ^um 5lufbrud^.

®(eic^ mit bem erften 5Infal^ren ftanb bie 9^ot öon neuem öor 9J?ann

unb ^0^: tief waren bie SBagen in ber S'iac^t eingefacft, unb bie

^ferbe mußten gleic^ einen 2;eil ber gefommelten ^raft l^ergeben, um

unter Slnftrengungen bie ©tro^e gu erreirf)en. —
^ettauf loiiten bie S33ac^tfeuer, a(§ ic^ nac^ furjem, aber fc^njerem

SJJarfc^e am folgenben 5lbenb nac^ bem @ffen mit bem Oberleutnant

unb bem gä^nric^ gufammen mar. ®ie SOJannfdjoften ber Kolonne

ftanben mit i^ren Äoffeebec^ern in ber §anb um bie ^Jelbfüc^e.

SBir fo^en auf einigen jufammengelegten ^eubünbefn mitten unter

il^nen unb fprad^en öom ®icnft, öon ben Stnforberungen unb (Sr*

füüungen. Sc^ ergäfilte i^nen mein (SrIebniS ber S^iac^t, unb fie

jucften bie 3ld)feln mie 3J?önner, benen man öon einer SlUtag^angetegen*

f)eit fpric^t. „S)a§ ift fo", toax bie 5lnttt)ort. „©ie reben oHe.

SBir auc^, unb menn ©ie eine S33od)e bei un§ finb, machen ©ie mit.
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SBie jagt man bod^? ^q§ gehört fo jum ^anbwert." Sd^ ^obe

nur genicft.

®a fam ein 2roB öon ©olboten fc^ttjerföüig öon ber (Strafe

^cr auf bcn ^adplo^ ju. %üt brängten gur gelbfüc^e; benn 9)lagen

unb S3rotbeute( ttjoren leer, harter 9JJarfc^ lag hinter i^nen; fic

famen üon „oorne". @l n^ar eine 3)?annfrf)aft§foIonne (5rh:an!ter unb

Seicfjtöeriüunbeter, bie nac^ rücfroärt§ in 9J?ar|(^ gefegt lüorben toar,

unb bie nun, üom SIbenbbunfel quartierIo§ überrafc^t, jum Sogerfeuer

ber Äameraben ftrömte. Sie Ratten eine ^o§ftro^e l^inter fid^, über

bie i^nen ber Söinb mit fröftigen (Stößen unb peitfd^enben ©erlögen

ben SSeg fc^mer gemad)t ^atte. „SBer? SSo^er unb wo^in?" SSHan

mu§te e^ fcfinell. Unb tüa§ gejd^e^en fonnte, ttjurbe noc^ möglich

gemad^t. ^aft für jeben ^atte bie ^elbfüc^e, bie reic^ öerjorgt toar,

nod^ tttoas: 9^ei§fuppe unb ein @tücE 3^feifd^, unb al§ fid^ ber Jßorrat

erfd^öpfte, fod^te ber ßod^ frifc^en Äaffee, ber bie SebenSgeifter balb

neu ermedte. 5{uf ®e^ei§ bes Oberleutnants Ratten bie SOZannfd^aften

ber Kolonne frifd^eS SSaffer {)oIen muffen, obgleid^ ber 2Beg hanaä)

n^eit n^ar. Stnbere ttioren ausgefi^icEt, um öon einer entfernt gelegenen

SBiefe an .^eu l^erbei^utragen, n^a» fie faffen fonnten. (S§ gab ein

(Sr^ä^Ien unter ben Seuten. §ier unb ha fonnte ein ^feifc^en an=

gefd§mand)t werben. 5IIIe§ bröngte fid§ um bie gro§e JeuerfteÜe; benn

üon ber SBörme, bie bie rote, ^eüaufflammenbe ßo§e oerbreitete, wollte

jeber etmas abbefommen. SBol^t eine Stunbe ging ha§ Seben noc^

im Sager f)in unb ^er. ®ann aber brad§ e§ wie mit einem ©c^tage

ab, unb jeber fuifite eine Diu^eftätte.

®er ^arfp(a^ würbe ftitt, faft un^eimlic^ ftitt... SSir Ratten

lange gefeffen unb fc^ritten bann mitten burc^ bie SBagenrei^en

l^inburc^. 3^ie ^^ferbe Waren hinten on ben ?5a^r5eugen angebunben, fie

ftanben fauenb üor bem §eu. ©insetne Ratten fic^, ha fie ein trodenei

Sßiä^d)ett fanben, lang ^ingeftretft. §ier unb bo ftirrte eine .Qette,

ein ^auntgeug, ßettba^nen waren aufgefpannt; fie fingen über bie

9?äber jur @rbe ()inab, unb unter ben Äolonnenwagen tagen, in SDecfen

unb ÜJJöntel eingewicfelt, auf bem ^eu bie SlJannfc^aften, bie in ben

SBagen fein Unterfommen gefunben Ratten. 33otIgeftopft, ^u breien

unb üieren, mel^r aufeinanber al§ nebeneinanber, lag man unter ben
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^lanbäc^ern. Wand^mai floitg jc^on ein bumpfc§ ©c^narc^cn auf,

qI§ ic^ jelber ju meinem ^o^rer unb einem oud^ noc^ bei un§ ein*

quartierten Snfanteriften in bcn SBagen !rocf).

Sintge ©tunben banad^, n)ie ou§ tiefem, bleifc^njerem @d)Iof

oufgerüttelt, ern)ac^te itf). fRegen fc^tug mir in§ (SJefic^t. Huf

bem ^lanbac^ trommelte t§> n)i(b unb mirr. Sc^ frorf) tiefer

unter ben 9JJanteI. Äalt unb ftarr maren bie gü^e. ®ie ©tiefet

unb ÖJomafc^en ntaren burc^geweic^t; benn ber ©cfilagregen mu^te

un§ fc^on lange in ben SBagen hineingefahren fein, ^einüolt tt)or

bic @nge, in ber tt)ir logen. §atb aufgerichtet ^otfte ber Snfanterift

in einer ©tfe; ber regenpeitfdienbe Söinb ^atte i^n öon feinem Sager

öertrieben.

SBie gerfc^Iagen frod^en tnir am 9J?orgen [aul ben SBogen. Überall

fal^ mon jitternbe 5DZenfc^en, triefenbe ^ferbe . . . 2)en armen 3:ieren

bebte ber Körper öor ^^roft. @ie ftanben im SSaffer; aU tüh ge-

nauer ^infa^en, in einem tiefen ©c^neebrei. 5tuf i^ren Dftüden (ag über

ben fdiü^enben S)ec!en ein wei^el ^olfter. 9JJan traute feinen Singen

nid^t, ober immer beutlic^er mürbe e§: burcf) ha§^ graue 9)iorgenbunfeI

flimmerte e§, im Söinbe trieben ^(orfen, ber nöc^tlidje 9f{egen l^otte

fic^ unter erneutem groft in einen immer fröftiger merbenben ©c|nee=

fturm öermonbelt. 9)Jit ©cfireden backten mir an ba§, ma§ nun

fommen mu^te: bie ©tro^e, bie ^o^ftro^e, über bie e§ hinaufgelten

füllte, öon bereu fteilem Slnftieg unb fteilem StbfoIIen bie SJionnfc^aften

am Stbenb öor^er om Sagerfeuer er5ö^tt l^otten.

SBir moteten mie burd^ einen ©umpf; benn fo fd^neU man oud^

bie ^ü^c mieber in bie §ö^e gog, fan!en fie bod^ bi§ über bie ^nöcfiet

tief ein. 2)a§ ©rfineemoffer, ber lehmige ©c^Ieim ber @rbe, brandete

fid^ nidjt mel^r ben umftönblic^en SSeg burd^ bie ©d^nürlöd^er ber

©d^ul^e 5U fudjen; benn mir üerfonfen ftellenmeife fo tief in bem auf=

gemeid^ten S3oben, bo^ ber ©d^mu| bequem öon oben l^ineinlaufen

fonnte. 3"ni ^öer^meifefn mor e§. Unb boc^ nid^t gu önbern. 9)Zan

fdlimpfte, man jeterte, man rannte jur ^elbfüd^e, bie gum ©lud nid^t

öerfogte. 3Som ©c^nee ummirbelt, bie triefenben ßeltbofinen über ben

Äopf gelegt, fo ftonben bie SKannfc^aften gebrängt um bie Äüdje.

Unb immer neue fomen ^erbei.
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SIu§ bcn 2öogen unb unter ben SSagen frod^en bie burc^raeid^ten

Seute ^eröor. 9JJarjcf)mübe Ratten fte auf ber (grbe gelegen. 2)a§

SSaffer tt)Qr unter bie ^^^t^öljnen gelaufen, fte Rotten gefc^tafen luie

totenftorr. 2öq§ ging [ie S33inb unb SSetter on, rca§ ©c^neefturm

unb SSaffer, ttjQi ber 93rei be§ fer!6ifciE)en SanbeS — fie lagen ja nid^t

jum erftenntal barin; benn „öorn'', am ^einbe, ^oc^ oben im ©ebirge,

bort, Xüo auf fd^molen ©aumpfaben ber ©erbe angegriffen unb öer-

folgt njurbe, n^o l^inter ben ^aufenben oon Regeln unb @cfen be§

grauen ^arftgefteins bie Äugel be§ ®egner§ ^eröorpfiff, Ratten fie

gelegen in ßQ^tB^eit, »ie äJiänner üon (Sifen, benen SBinb unb SBetter

nic^t§ anl^aben fonnte. Unb nun, mit eüüa§ Srot unb Kaffee ge*

ftärft, gogen fie baöon, rücfroärtS, ^erle, gange Äerte, tro| i^reä

@efc^unbenfein§, bie i^re ^fli^t getan Ratten gegenüber bem 5Boter=

lanbe, bie gurüc! mußten, um i^ren franfen Körper, bie gerfc^offenen

©lieber ju feilen.

2Bir aber gingen mit unferer Kolonne t)ormört§; wir Ratten ja

no^ bie ^äffe cor un§, öor benen e§ ben g^a^rern graufte. 0^urd)tbar

n^ar bie Slnfa^rt auf bem ^ar!pfa^. Über ^'md ©tunben brandete

bie Kolonne, um, über eine ©trecfe oon 300 «Sdiritt, bie Strafe gu

erreid)en. SDie ^ferbe öerjanfen bi§ gum £eib im @c§Iamm. S3i§

gu ben ^nien ftanben bie g^afirer unb S3eifa§rer im SSaffer, fie griffen

in bie ©peid^en unb fd^oben. 3"^^^^^^^ f^^ ^^ ^^^' öI§ trügen fie

bie SBagen burc§ bie tief gerfal^rene, aufgeiüeid^te @rbe, um nur irgenb*

tt)ie bie fteinige ©tra^e gu errei(^en.

Unb bann fam ber SRarfd^. DJiü^fam ging e§ Bergauf. 9^ur

mit boppeltem S3orfpann gelang e§, bie SSagen auf bie ®ebirg§f)öf|e

§u bringen. ^a§ mar mieber ein ©d^reien, ein ^(ucfien unb SBettem,

ein ^Treiben unb ©c^fagen. Unb ftanb ein SBagen oben, fo blieb ben

ormen Vieren al§ ©r^ofungSgeit nur ber SSeg, ber fie in§ %at führte,

mo fie oon neuem eingefpannt mürben. 9}ienfd^ unb STier: ein Seib

ücrbanb fie, eine 9^ot. ^flic^t, ba§ f)arte SSort, bag 3Bort ooll ©röfec

unb ©trenge, bie eifeme klammer, bie jeben beutfc^en SUZann im

^elbe gum Überminber bes Unmöglirfien mad^t! 5Iud^ in biefcn 2;agen

l^abe i^ fennen gelernt, mal fie au§ jebem StRanne ^eraulgufiolen üer«

mag mit if)rem übergemaltigen: e§ mufe!
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2)ie (Strafe tüurbc nun unbefc^reiblic^. ßroet ^^ogemärfcfie im

@d)Hee[turnt. @§ war eine tjorte Slrbeit, aber fie würbe burc^gefü^rt.

3itternb gingen bie ^ferbe im ©efc^irr, fie trieften öor Stoffe. 35om

Dffijier bi§ ^um SDJann fc^ritt oüeg neben ben SBagen einher, um e§

ben Xieren Ieid)ter ^u machen, bonn ober aud), um ftc^ bie fjü^e tro^

be§ ©c^mu|e§ tüorm ju taufen. Sn§ Xal ber @ru^a !omen mir,

nac^bem bie ^äffe überfc^ritten morben maren. Sm ©c^nee* unb @i§*

gettjanb ftanb bie S3ergmelt be§ Äotlenif. Se^mfarben, gurgelnb

tüötjte ber i^lu^ feine Söaffer ber ©olijffa äRoraöo entgegen. Oft

mar bie (Strome abfc^üffig, fo ha^ bie ^ferbe nic^t ftramm genug

gehalten merben fonnten. Seber ©c^ritt mar eine @efal§r; bie SBagen

rutfd^ten im @d)neefd£)Iirf, unb bie ^ferbe mürben förmlid^ über ben

@tra|enranb getrieben, menn fid^ ber gemunbene SBeg in furzen

S3iegungen an ben gelSttJdnben bat)in fd^löngette. 9J?ef)r mie ein @e=

fpann f)ing bebrof)t über ber Xiefe unb fonnte nur mit großer 9J?ül^e

öor bem Slbfturj bettjal^rt merben. SDie SBagentrümmer unb ^ferbe»

fabaöer, bie unten lagen, ergöl^Iten öon bem, mal bie (Strafe fd^on

an Opfern geforbert f)atte.

5JJad^mittag§ UJor e§, al§ mir un§ in langem Qm^t fdimer*

föllig bem breiten ^Tale ber SSeftlidien 9}?oraöa entgegenbemegten.

%n jerfd^Iagenen, abgeftürjten SSagen, an gefallenen ^ferben öorüber

erreid^ten mir bie in ben 3^efl gehauene Uferftra^e, unb fd^Iie§*

lid) bogen mir über bie 93rücEe, bie ben Übergang über bie SSeftlid^e

äRoraoa möglid^ machte. S^x Ü^ed^ten lag ber 93of)nf)öf oon ^raljeoo.

Snfanteriften f^oben mit 9fliefenfd^iebern ben 93rei öon ber ©tra^e,

ber fie grau in grau gleid§mö§ig hzhtdU. 2öir fa^en mieber auf

bem SBagen. ®er ^a^rer neben mir frogte einen ber Snfanteriften:

„^amerab, mie meit ift'lnod^ bi§ nad^ ^raljeoo?'' — „3!)rei Kilometer",

lautete bie Stntujort. — 2)er ^rager mu^te nid^t, ma§ er fagen

foHte. (£r fal^ mid) nur an; bie ©trede mar furg unb bod^ nod^

fo ttJeit. Sd^ fa^ i^m auf bie §änbe, bie njieber Hamm unb ftarr

moren; fie maren rounb geworben unb bluteten. 3d^ nal^m i^m

bie Bügel au§ ber §anb, mie id^ e§ t>or^er fcf)on einmal getan

^atte, al§ er bie ©eroatt über bie ^ferbe oerlor, unb fu§r bi§ nac^

Äraljeoo f)inein.

©omoll. Oiufelanb unb Serbien. 22



338 Stc^tunbbieräigfteä ^apitet.

^raljeOD. S)ie ©tobt xoax öoH burd^morfd^ierenber Gruppen, bie

©trogen tüoren ^ferbeftäüe. S)reitQufenb SCRatin fanben fein Ouar*

tier, unb immer neu brängten bie @cJ)aren l^eran, bie ben erften, fc^on

abgezogenen Kampftruppen folgten. 2)eutfd§e unb öfterreicl§if(^=unga=

rifdje SUJannfd^aften logerten auf bem SD^arftpIale, in beffen 9Kitte

beim 2Bage|aufe ein S^tiefenbranb, ein SSad^tfeuer, gen §immet toberte.

Qu ^unberten bröngten fid^ bie Seute barum. 2)ie ©timmen fd^n)irrten

burc^einanber. iBon n)eitem mor e§ ein Summen, ein S3raufen. @§

f(ang mie ein unge{)eurer SSienenfd^marm, ber, aufgeftöbert, milb ge«

n^orben mcr. Sn biefel S^ao§ l^inein fu^r bie Kolonne. 5luf öer*

ftopften (Strogen ftanb fie, fc^rittroeife rütfte fie öorn)ärt§, unb ber

SBeg, bie genannten brei Kilometer, würben ber ßeit nod^ boppett unb

breifac^. junger unb 9Mbig!eit quälten. ÜJJon war am ^kl unb

[tanb hod) mitten im Ungemiffen; benn wo^in man !am, toer !onnte

e§ entfd^eiben? Unb t)inter allem ftanb bie eine gro§e 3^roge: SBirb

e§ in ber fommenben SRadjt für bie ^ferbe einen ©tall, für bie

9Jknnfd^aften ein 3)ad§ über ben Kopf geben?

3)05 @d£)ic!fa( l^ot meinen Seuten fd^terfit mitgefpiett. 2(m Slbenb

trof idö fie in ber S)unfel^eit. 2Bir ertannten un§ burd^ bie Stimmen.

35or ber ©tabt l^atten fie einen 'ißartpla^ belogen. Sie waren bud^*

ftäblid^ in einen Sumpf gefafjren, in ein fnietief aufgemeid^te^, aufge*

fal^rencs SlcEerfanb; benn e§ gab fein Quartier für fie. SSieber ftanben

bie ^ferbe brausen, wieber lagen bie 9J?annfd^aften in ben SSagen.

Sin ber f^elbfüd^e würbe gegeffen unb — gefd^impft. 5)od^ bann !am bie

9Zad§t, bie aulgleic^enbe, ru^egebenbe Dlad^t, bie bie müben 9J?enfd^en

in i§re SIrme nat)m wie eine troftfpenbenbe 9J?utter. Sd^ bin fidler,

ta^ bie 3^af)rer wieber in fd^weren SCröumen gelegen l^aben unb ftd^

fd^on über bie S3ergftra§en mit i^rem ^u^rwerf ben 2öeg gurücE

erfömpfen fa^en, ta'^i fie fteif gwifd^en i^ren 3)e(ien lagen wie SCote, unb

ta^ e§ in il^nen föchte, gärte, ha^ äße S^ieroen fpielten, bie fie in

Slngefpannt^eit aH ba§ wieber erleben liefen, \oa§> bun!el oer^ütlt

f)inter unb öor i^nen tog.
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•^f>or ber ^ommanbontur in ^raljeüo f)errfd)te ein ungef)eurei

"^^ ©ebronge. 3)a§ §qu§ fonnte nic^t onnö^ernb [äffen, toa^ an

SWenfc^en hinein hJoKte. Cffijiere fönten mit Sl'Jelbungen, mit Duartier=

fragen für eingerürfte Xruppenförper. ©rötere unb Heinere SJJann*

fd^oftSabteilungen rafteten auf ber Strome, unb öon jeber ftonb ein

?(6gefanbter üor ber Pforte, über ber bie fc^n^orj^niei^^rote f^al^ne unb

t)Q§ öielfagenbe gro^e Sc^ilb „S)eutfc^e Crt^fornmanbantur'' l^ing.

öine fc^male ©äffe fonnte gerobe gur 9^ot geJ^aften ftierben, burd^ bte

fic^ ^inburc^3tt)ängte, tt)er mit fc^neöem Slnfuc^en in ha§ ^an§ hinein

nm^te. Unb nebenan auf einem §ofe Brauften bie ©timmen oon

^unberten öon 3J?ännem unb g^rauen burd^einanber: Flüchtlinge, bie

mit 3lu§mei§papieren famen, bie Quartierangelegen Reiten regeln moHten,

bie taufenb SInliegen l§atten, fo ta^ ben ^olmetfcfiern bie O^ren gu

faufen onfingen. 5Im Slbenb unfere§ (SinrüdenS ^atte icl§ feiber über

^met (Stnnben inmitten ber ü)?affe geftecft, e^e e§ mir gelang, in ba§

^ou§ ^inein^ufommen, um fc^Iie^lic^ ju erfal^ren, ta^ on Quorticr

nid^t ju benfen fei. 3ii^ ®fücf gab e§ nod^ einen SluSmeg. 2)ie

Äommanboftede be§ Äorp§, bem mir zugeteilt moren, fonnte oielleic^t

Reifen. S^ fanb fie leicht; benn ein ^eHaufbrennenber ^oljfto^, ber

in ber ©tra^enmitte einer 5Rebengaffe lag, ein roter ^lammenberg —
ta§ SBegmal für bie abenb§ unb nacf)t§ einrücfenben Sefel^r§empfänger

— jeigte fie an. Unb bort befam id^ einen in^mifc^en fc^on ort§=

funbig geworbenen Säger, mit bem ic^ oon ^an§ ju §au§ fc^rttt,

um eine Unterfunft ou§finbig ^u mad^en.

S)unfel lag ßraljebo. 33eim matten <Bd)e\n ber Slenblatcme

fu(^ten mir un§ bie günftigften Übergänge über bie mit Äopffteinen

rol^ gepftafterten ©trafen, bie im grauen S3rei be§ ©df)neefcf)melämafferl

t)oIIfommen oerfunfen maren. S)ie gange ©tabt mar eigentlid^ nid^t§

<inbere§ oI§ eine gro^e ^ipfü^e, au§ ber bie fleinen @tein^äu§d^en mie

Snfeln ^erau^ragten. ®§ gab ein langet 9f?ennen oon ^of ju §of,

ein §erumfragen oon %üv ju ^ür; benn atleS mar belegt, mar brei=

22*
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fad^ unb öierfad^ übergäl^tig Bewohnt. 3n jeber Kammer logen bt§

^u jlüonätg sodann; in ben f(einen ©tübd^en maren fünf unb inel^r

Offiziere untcrgebrod^t, unb jeber prieS fid^ glüdüd^, überhaupt ein ^ad)

über bem Äopf ju l^oben, er lobte bie @cfe, bie i^m ein gute§ ©efc^iif

nod) aufgehoben ^atte. Slber nic^t nur in ben öon unfern Seuten be«

legten Dläumen ^errfd^te biefe f^üüe, fonbern ouc^ in ben öon ^^lüd^t*

üngen belogenen SSofinungen ttjar boS peinooUfte ©ebränge. ©roBe

3J?enfc^enfc^Qren fonb ic^ bort in einem mäßigen 9taum äufammen=

gepferd)t, unb oft genug waren Ärante barunter. 5luf biefem @uc^-

gange \)dbt ic^ manc^ oerprmte§ Slntli^ gefef)en, manc^ frf)mal=

n?angige§, blaffe§ Äinbergefic^t, bem ber Ärieg bie Stid^^w ber ^fJot

beutlid^ aufgeprögt l^atte.

®urd^ njie öiele ^öufer toir ftra§auf unb ftrafeab famen, in ujic

oiele ©tubcn wir blidEten, wie oft firf) oor unfern Slugen bo§ über*

rofd^te, unöer^üUte @Ienb be§ ferbifd)en glüc^tlingSlebenS on biefem

§lbenb geigte, ba§ öermag ic^ nirfjt gu fagen. Sebod) ic^ f)aht leb^oft

an ba§ gurüdbenfen muffen, wa§ unfere oftpreufeifc^en 2anb§Ieute in

ben ßeiten no^ bem Stuffeneinfatl erlitten, imb immer wieber würbe

ber ©ebanfe lebenbig, in welchem 9J?aBe bod^ ba§ weite beutfd^e ^eimat-

lanb bem §eere 2)an! frf)ulbet, ha^ i^m nadj balb üorübergegangener

^^rüfungSgeit aH biefe unfagbar grofse unb fc^were ^JZot eines ^eim=

gefud^tcn 35oIfe§ erfporte.

SDie ferbifdje 9iot, atfo aud^ bort fa^ fie. 2öie ein aügegen*

wärtige§ ©efpenft, ba§ unbegöbmbar mit taufenb Firmen würgt, ift

fie. @ie trögt ein ©rinfen auf bem ®efi(^t, t)a^ bie .^ergen erfc^redft,

ba§ bie ©eelen teiben mad^t. @d)on auf bem SOkrfd^ burd) ba§

SJioraoatal, bann auf bem 3Bcge gegen ^raljeüo fa^ id^ öon neuem,

wie fie il^re marternbe ^citfd^e fd^wang, wie fie 3JJann unb SBeib,

®reifen= unb ^inbc§a(ter peinigte. Unb gur (£F)re unfercr V'eute muB

id^ berid^ten, baf? fie, wie frül^er in ^oten unb ÜiuBIanb, aud) wieber

in (Serbien getan I)aben, wa§ in i^ren fdjwac^en Gräften ftanb, um

bo§ ©lenb, bo§ i§nen auf ben ©trafen begegnete, p milbern.

(Sine ^üd)e ift un§ an biefem 5(benb Quartier gewefen. @in

Heiner eiferner Ofen war barin, ber un§ ein ©efd^cnt be§ .'pimmelg

gu fein bünfte; benn fo armfelig er war, wir fonuten auf it)m warmeS-
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SSaffer bereiten, um un§ nad} SCagen ^u tüafd^en; tuir fonnten in feiner

^ä^z bie triefenben, Qnfgen3eid)ten «Stiefel, bie Äleiber, bie SBäfdje

trocfnen, aUeg, waS tagelang tro^ beS furc^tbarften ©rf)mu^e3 nidjt

öom Äörper f)eruntergefommen raar. Stnc^ bie SDeden ttjurben i^re

kläffe Io§, unb bann lagen wir barin auf ben bieten t)ingeftrecft, ein=

gesiegt wie in ©ctiraanenbannen. SSir fdjliefen traumtog, tot, wir

lagen wie bie (Steine in 9tegung§Iofigfeit. 3d) glaube, man f)ätte

ung in biefer 9^ac^t t)inaustragen tijnnen, wir t)ätten nidjtg gemertt,

wir wären nid^t erwad)t.

5)iefeg näd)tlid)e Duartierfuc^en, bie müf)et)OÜe Sagb nad) fc^werem

9J?orfd)e, ha§> ®lüd, nac^ langen ^^agen ot)ne 9iut)e enblid) einmal wieber

einen gefc^ü^ten 9iaum ,^u finben, in bem man fo etwas; wie eine neue

ÜJienfd)Werbung erleben fonnte, alle t)aben eö fennen gelernt, bie burc^

Serbien marfc^ierten. Unb fo ift bag, \m^ id) perfönlic^ gefärbt

berid)te, auc^ t)ier wieber ein Spiegel 00m hieben ber anbern.

9}?ir wirb in ber (Erinnerung noc^ eine anbere ^egebent)eit lebenbig.

SSon Sogobina fam id) eineö Xageö wieber einmal nac^ iiapooo . . .

So^poüo! 2)a§ grofje 3)orf im Xale ber SO^ioraöa. 2)ur(^ ben

fdjneUen SSormarfd) ber (yaUwi|=3(rmee war e^ balb ^u einem .^aupt^

etappenort geworben. (Ebenjo wie bog tote Semenbria in unfern CSriune*

rungen mit beftimmten Umriffen fortlebt — bie ^erfd)offene, wüfte Stabt,

über bereu l)erbftlic^ überfonnte $8erg^änge bie iffieinberge reid) empor-

fletterten, ta in il)neu bie unabgelefenen 3ftebenftöde ooU großer, roter,

füBer Xrauben l)ingeu —
, fo fnüpfen fid) aud) an Üapoüo immer

wieber feftftel)enbe ^öilber an.

3d) fal) \)a^ S)orf ^uerft inmitten burdjmarfdjierenber bai)erifd)er

Snfanterie. 2)ie armen Äerle! ... yik ^uoor l)abe ic^ fo fluchen §ören;

benn oon ^wei Schritten, bie ber äJiann ooran mad)te, rutfd)te er im

Sdjlamm ber Strafe einen ^urürf. 2)en §elm im ^Jiaden, fdjwei^triefenb

bie Stirn, ben äöaffenrod aufgefnöpft — aud) bie Cffii^ierel — , baä

^emb geöffnet, bafe bie 5öruft frei war, ben Cbertürper nad) oorn

gebeugt, auf bem SRüden bie fd)were i!aft bes ©epäds, bie Slnarre

über ber Sd)ulter, oft genug ben Äolben nac^ oben, fo fc^oben fie fic^,

brüdten fie fid) förmlid) Sd)ritt für Sd)ritt oorwärts in tiarter forper*

lieber Arbeit. Xrei^ig Kilometer ajiarfd) auf ferbifd)er Strafie burc^ bag
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Derfc^Iammte ^D^oraoatof unb bann qI§ ^Beigabe, gettjifferma^en qI§ ein

befonbere§ ©efc^enf be§ öermifberten Sanbe§, ber ^J^arfc^ burc^ Sopoöo.

^ie e§ mitgemad^t ^a6en, werben ja fpäter jelber nod^ er§ä§fen, unb

wenn fie ba§ Ungtaubiic^fte fagen, ha^ [id^ bem §örer bie §oare

fträuben, fo rtirb e§ gen)i§ nid^t ju öiel fein, fie roerben e^er nod^

bie ^älfte öerfc^weigen, meil bie 5troft ber ©prad^e nid^t ouSreid^t,

ba^ 3^urdf)t6are ju f^ilbem, ba§> fcf)on bort ber S^ruppe entgegentrat.

Sapoöo l^at fid§ einen 93einamen ernjorben. SSir nennen e§ nur:

ba§ ®rab ber 5lutomobiIe; benn Fieil fam noc^ fein Söagen burcf) bie

©trafen be§ S^orfes, has fic§ foft 5 Kilometer lang an ber meftlic^en

|)auptftra^e be§ üJJoraoatoIeg entrairfelt lE)at. Unfere gu^umnnfd^aften

l^aben bort fd^n)ei§triefenb bie 93itterfeit eines ferbifd)en 9Jiarfc^tage§

erfannt; fie fdiofften fic^ burd) einen gäfien, tonigen örei öorttjärts,

in bem i^nen ba§: Oc^ul^ä^ug ftetfenbtieb, menn fie bie ^ü^e au§

bem <Sd}iamm jogen. Slber and) ber Äaöaüerie ging e§ nic^t beffer;

benn bie ^älfte ber ^ferbe (o^mte, »enn eine ©d^tt)abron über biefc

©tra^e gebogen wor, unb mand^em Xiere f)atte ber faugenbe SO^oraft

ein Sifen Dom §uf geriffen, fo ha^ bem' 3^af)nenf(f)mieb reic^Iid^e

§lrbeit entftanb. Unb bie Slutomobite!? ... Sm ©c^mu^ ber ©tra|e

fa^en fie feft. ©ie lagen mitten im 3Sege, bie ZanU jerfd^Iagen, bie

^ebern gefnicft, bie 5trf)fen gebrochen, ^erfonen- unb öaftroagen

mürben ^ufammen mit anbern ©efä^rten ber ^ufirparüolonnen eine

^Tusfteöung inöaliber Äriegggeröte, mie mon fie fi(^ nic^t reirf)^altiger

benfen fann.

Unb in biefe§ l^errlic^e Sapooo gog ic^ eine§ 9^ac§t§ ein, um

Ouartier §u fuc^en. Sluf einer ßofomotioe fam id^ öon Äragujeöoc

burc^ bie S^iac^t f)erangebrauft. 2;ot (ag ber 93a^n^of, tot \ia^ ganje

9^eft, unb nun f)ie^ e§, entmeber im jerftörten 33a^n^of§geböube

gmifcfien fotbefc^mu^ten ©teintrümmern fi^en ober auf faulenbem

SD'Jaisftro^ ein Sager fuc^en. dlad) beibem ftanb mir nid)t ber

©inn, unb fo begann eine SBanberung auf SBegen, bie Sauc^eböc^en

glichen. Seichter ^^roft becfte fie gu, betrog ben fü^Ienben ^n^. ^aum

aufgetreten, fa^ man faft bi§ ju ben S^nien im Äot, unb fo ging e§

oorroärtg öon einem §au§ jum anbern, bie Sufaffen moc^flopfenb,

rufenb, fragenb, bittenb, um fc^Iie§[id) erfolglos inmitten biefeS 9}Zeere§
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t}on ©c^niu^ gu fielen. 3^56^ ©tunben SBanberung ftnb ba§ lüo^I

gewefen. ^^^"^ Umftnfen mübe tarn icf) an bQ§ Sogerfeuer einer

Kolonne. 5luf einem Socffi^ jc^üef ic^ ein, Bi§ mic^ bie 9^ac^t!älte

ttjedte unb id^ e§ öor^og, ben 3J?orgen tt}a(^enb am ^ellaufbrennenben

^euer p üerbringen. 9Jiit ^olgjcfilagen — trocfene S3aumäfte unb

ein ganzer, langer Sörettergaun tt)onberten in bie @(ut — löfte ic^ bie

^rage ber Ouartiernot in Sapoöo, unb \6) mu^ jagen, ba^ id) bie

^a6)i unter bem reic^ fiefternten ttjeiten @otte§^imme( nid)t fd)Iecl§t

öerbrarfit l^abe. (5§ tt)ar mir freitid^ nid)t gum Sieberfingen fro^ um

\)a§ ^erj, ho6) bie Slrbeit für ha§ ^Jeuer jerftreute; jebe§ ^eran^

gefc^Ieppte S3rett tt)ar eine f^reube, unb ujenn ba§ ^0(5 praffetnb öon

ber roten ©tut oer^e^rt n)urbe, ujenn bie bicfe, fd^n^arge 9f?aud)fa^ne

üBer ben l^ett auflobernben g^lammen gegen ben ^Jad^tl^immel em^jor*

ftieg, fo war ha§ ein befreienbe§ @efüf)I, etnjal, n)a§ über bie (Snge

ber «Stunben ^inau§!^ob. Unb jc^Iie^Iic^ trocEneten auc^ bie g^ü^e am

f^euer, bie öor Sf^äffe unb Äölte ftarr tt)ie @i§f(umpen genjefen ttiaren.

2)orf) gurüc! nad^ Äraljeöo unb nocE) eine «weitere Duartiergefc^id^te.

Sn ber ^üc^e, üon ber id) fprac^, tonnten tt^ir nic^t bleiben, ba fie

ben Flüchtlingen, bie bort im ^aufe für teure 9)Jiete n^o^nten, ein

notttjenbiger ütaum war. SBir mußten wanbern unb trafen e§ nic^t

fc^Iec^t. 5lm ©übe ber @tabt lag \)a§> §au§ eine§ ferbifd^en ^open.

ßtoet Keine @tübd)en waren bort frei, t)ufcf)eng unb Jieimlid). Sn

einem SSorraum oerforgte bie ÜJJagb einer öorne^men S3elgraber S)ame,

einer gepd)teten @eneralftäbler§frau, ben wärmefpenbenben Ofen,

fo ta'^ e§ meinem ^ameraben unb mir bort mo^t erging.

@§ war fein ^alaft, biefe§ §au§ be§ ^open, boc^ ein frieblic^eg

|)üttd^en, in ha§ ber ^rieg gewifferma^en nur wie oon ferne ^inein-

flang. SSir mad^ten bem alten §errn, ber in einem anbern ^tügelbau

be§ ®runbftüdfe§ wohnte, unfere Stufwartung, nad)bem wir am 35or*

mittag ben S3efud) feiner %öd)kv empfangen Ratten. @ed§§ 9)Jöbd^en

nannte er fein, unb nid^t eine barunter eine ferbifd^e (Sd)ön^eit, bod^

aöe freunblirfie, ftiße äJ?enfd)enfinber, bie e§ öerftanben fiatten, fii^ in

bie trübe Sage i^rel SßatertanbeS gu ftf)iden. 3öir fa^en im ßiwmer-

be§ alten §errn, ber weipörtig war, ein graue§ SocEen^aupt ^attc

unb nac^ ed)ter ^aftorenart bie ^änbe gefaltet öor ftc^ auf ben Xifc^
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(egte. (Sr ^ätte tüol§I ebenfo gerne mit un§ gefproc^en, lüie tuir mit

i^m, tuenn nic^t bie frembe Sprache bei anbent eine unüberrainbbare

Hemmung genjefen wäre. 2)ocl^ er war ber ©aftgeber unb toir bie

(SJäfte. Xürfifdien Toffee gab e§ in Keinen Xaffen, ben bie Xöc^ter

bereiteten, unb bagu rourbe bicf eingebrouteg Obftfompott gereid^t, roie

ba§ bei offiziellen Sefui^en njo^I ju gefrfie^en pffegt.

SII§ wir §urü(ffamen, war bie Setgraber SDame im 35orraum be=

fc^äftigt. ©ie wor fci^Ianf unb l^atte ftec^enbe Singen, SCro| lag i^r

im ©eftc^t; ben 9J?unb be^errfc^te ein bitterer ^vlq, unb i^r ©ru^ war

nic^t eben freunblid^. Sf^ur wiberroitlig ftanb fie un§ 9tebe, fo fe^r

fie fid) aurf) gegen bie „beutj^en Sroberer" aufzulehnen üerfud^te.

^ie ferbifc^e 9^ot! Sd^ fo^ fie wieber mit neuer, grinfenber

Saroe. Stud^ biefe g^rau war wie Xaufenbe anbere öom 9^orben narf)

bem ©üben geftüd^tet, alg ber beutfd^e Singriff begann. SSor ben

Unge^euerli(f)!eiten, bie man unfern Siruppen nacfifagte, bie, oorau§»

ei(enb, i^nen einen S^tuf al§ DJiorbbrenner unb ^rau^nf^önber gaben,

waren fie geflogen, Ratten fie fic^ unb i^re ^inber über bie Serg>

witbniS bei ferbifc^en SanbeS gefc^teppt, um fd^Iie^Iid^ wieber au§

bem «Süben gegen DIorben ju flutten, al§ bie Sutgaren öorbrangen.

Unb nun fafe biefe ^^rau, ebenfo wie taufenb anbere, inmitten ber

beutf(f)en ©olbaten. Unb e§ gefc^a^ i^r ni(^t§. SIber iör ^erj

bäumte fic^ auf im ©tolg, im bewunbernlwert ftarfen notionaten

Sewu^tfein, in ber ©d^mad^, ©lieb eine§ unterlegenen 3}oIfei ^u fein,

©ie war ein St)arafter, ber Slcfitung forberte, wenngleid^ wir auc^ in

i^rer S(rt bie Spiegelung ferbifc§=po(itifd^er 95errannt§eit flar erblicfen

fonnten, bie bem burd^ feine S[Rac^tf)aber an 9?u§(anb ausgelieferten

2anbe bai SSerberben gebrad)t ^atte.

Sin biefem 2age fpielte mir ber ß^ff^^l ^^"^ ferbifd^e ^oftfarte

in bie §anb. 5)ie offi^icüe ^elbpoftfarte ber Slrmee ^önig ^eteri.

Sc^ Iie| mir ben SBortlaut be§ XefteS überfe^en. Unb wa^ lernte

id^ fennen? . . . 2öie ein Slusbrud^ oon ©rö^enwal^n mutete e§ mi(^

an, unb hü§i um fo me^r, wenn ic^ an all bie ßuftänbe im ©erben=

lanbe badete, in bie i(^ Ginblicf befommen ^atte, wenn ic^ mir ein S3ilb

be§ unauigenu^ten Ü^eic^tumi macf)te, ber felbft in bem fleinen Sanbe

bratfiliegen muBte. Unb nun waren ^a^nen erl^oben worben, aber
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nic^t folc^e ber Xat, fonbern folc^e be§ @roB[prec^ertum§, ba§ ettnaS

3Kout^eIben^afte§ on ftd^ l^otte unb (ad^en mad)te. S(i^ laffe folgen,

tüQg auf ber ^orte ftanb:

„Qithtt ber ©erben!

2lIImäd)tiger @ott — mir beten gu btr — gib beinen «Segen

^eter ÜJirfonjic, 9?ebeII öon 1875.

(Sr möge balbigft ^ax be§ großen ©erbenreici^§: StRa^ebonien,

©^rmien, S3anat, S3o§nien, ^er^egonjina, @(att)onien, 2)a(matien,

Ärootien unb be§ @Iaroenreicf)§ njerben.

3)u, ©d§ö))fer ber SSelt, erf)öre unb fegne bie ©ebete be§ ganzen

©erbentum§ — bie mx an bid) ri(f)ten, StEer^örf)fter ha oben im

.^immelreic^ — , unb bann \üiU ber ©erbe, nac^ fünf Sa^r^unberten

be§ ©HaöentumS, aufrieben fein.

@§ lebe ber Qax ^eter, ber ÜJläc^tige."

2)ie Sronie be§ (SchieffoI§ ^at e§ fomifd) gewollt; benn ic^ er*

ful^r ben Söortlaut biefc§ @ebete§ gerabe in ben 2;agen, aU mir öon

einem jum anbern 3)iorgen immer mieber prten, mie gut fic^ ber

^üd^UQ ber ferbifc^en STrmee entmicEte unb mie meit Äönig ^cter

fomt feinen geifern unb §eIfer§E)eIfern fc^on in ba^ Serglanb 5lt6a=

nien§ geftüd^tet fei. ^ax ^^eter — ber |)eimattofe.

^^ünfsigftes "Kapitel.

Durcf) bas Sal ber tiaufenb IPaffer»

^Jber bem Zal ber Söeftmoraüa Ijingen fd^mere ©d^neemotfen.

"vt- @rau in grau, h'id gufammengebaüt, bröngten fid) bie bunfeln

SD^affen. ©ie jagten am ^immel bal^in unb fut)ren fturmgepeitfd^t

norbmärt§ über bo§ öerglanb ber ©uniabtio. ©cf)neegemirbel unb

9?egengüffe medjfelten. SSon ben 93erg^ängen, ben graufc^mar^en

gelfenmänben, fprangen be^enbe Sf^innfale unb blinfenbe, Üingenbe

93äc^e 3U %al. 2)ie mit fc^Ieimigem Srei bebecfte ©tra^e mürbe

immer me^r ein großer Söaffertauf, ber mieberum feine grauen ©c^mu^»

fluten über §unberte üon 5la§!aben an bie SJJoraüo meitergab.
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ße^mgelb, [trubelnb, ficf) tüilb üBerftür^enb , gurgelten öon SBeft

na6) Oft bie g^Iuten be§ f)od) angefd^irollenen ©tromei. Sisjd^oEen

trieben än)ifcf)en bem ©(f)neefrf)Iicf, unb um bie Pfeiler ber S3rücEe,

über bie bie ©tra^e nad) ^raljeöo füE)rte, gfucfften bie SSofjer, i)a'^

e§ oft Hang, a(§ ob njeinenbe ^inber ftagten.

^ampfgebronbe . . . 9}?it lautem ^rad) jprengten bie ©erben bie

Srüde. S;)er SOZittelteit flog ^oc^ in bie Suft, unb bamtt war bie

^ßerbinbung 3n)ij'c^en ben mit bem ttieictjenben ^einbe in 93erüt)rung

fte^enben beutjct)en Xruppen unterbrodien. 3)a§ bebeutete ein §emm=

ni§, aber feinen (Sinljolt be§ SSormarfc!f)e§; benn e§ ttjurben SJiittel

unb SSege gefunben, um auc^ fo über ben rei^enben ^(u^, über bie

jagenbe 9JJoraüa fiinmegjufommen. Unruhig fnatterte ba§,Snfanterie=

feuer. heftig jammerten bie 9J?ajcf)inengeme^re. Snt Dften unb

SSe[ten oon Ä'raljeoo irurbe um ben g^tu^ gefampft, unb fd^Iie^=

lic^ famen §uerft einzelne 9J?annfc^aften , f^reimißige, bann Heinere

^ommanbo§ unb nat^folgenb größere 3Serbänbe l^inüber. 5ln ^loei

©teilen n^urbe ber Übergang ergmungen. Unb bamit fe^te üon

neuem ber Eingriff ein, burd§ ben bie ©tabt in unfere §änbe

faüen follte.

SBacfere branbenburgij(^e Gruppen! 3Son unten bi§ oben mit

bem grauen ^ot ber ©tra^e befpri|t, fa[t un!enntlici§ al§ SJ^eufd^en,

fo ftürmten bie 93raüen l^eran. ?lber bie ©erben fa^en feft; benn fie

tonnten, ha^ Äraljeoo ©d)(üffel unb Pforte jugleic^ ift. ®ie gro^e

^a§ftro|e nai^ Ü?affa liegt in feinem Si^ücfen, ber SSeg in ben

©anbfrfiaf, nad^ S^ooipagar unb gegen bie montenegrinijcf)e ©renge ...

Sßlit §artnäcEigfeit mehrte ficf) ber ^einb. @r ftanb oor biefem %ot

tttie in ttjitber 2But unb ging nur gejnjungen ©d^ritt für ©d^ritt

gurüdf. Sll§ er enblid^ oon ben Unfern, bie im unauf^altfamen fröf=

tigen S^Jad^brängen ttjaren, bi§ auf bie ©tabt 3urücfgen)orfen njorben

mar, !am e§ ju ben l^eftigften ©tra^enfämpfen, bi» e§ gelang, ben

geinb burc^ umfaffenbe Semegungen äu erfdE)üttem.

©d^mei§triefenb l^oben bie ©ieger in ßtaljeöo i^re Seute ge^^

gä^tt: 130 gute ©efc^ü^e! Ser fliel^enbe ^einb ^atte fie nic^t met)r

retten fönnen. 5tufgelöft brängte er gur ©tabt ^inau§. Sei ©latina

ftie^ er auf öfterreid^ifd)'ungarifcf)e Gruppen, unb ebenfo öftlic^ oon
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Äraljeöo, tüo^in ein STeit ber aü§> bem ©ru^otafe g^üditenben fid^

tüQnbte, empfingen i^n unfere SSerbünbeten, bie ^unberte feiner Seute

5U befangenen machten. —
Stuf ber ©tro^e be§ ©ru^ataleg ^abe icf) fie, mit anbern ferbi*

fd^en SJiannfd^aften gu einer ©efangenenfolonne formiert, fi^ burc^

ben ©c^mu^ arbeiten fe^en, SSermummte ©eftalten, mit Uniform*

fe|en bedangen, gum großen %t\l in fc^recflic^ ^erriffenen 3iöilf(eibern,

nur mit ber ferbif^en ©olbatenmü^e auf bem ^opfe, fo brängten fie,

öon ben Xran§portmannfcf)aften getrieben, ftumpf unb blöb wie 3Siel^=

l^erben ben äßeg jurütf. ^l^antaftifrfje (Sd^aren finb ba§ genjefen,

gleid^Diet xoo man fie traf, unb ber ein5etne 9}?ann in biefen Ä'otonnen

^at nid^t§, gar nid^t§ me^r oom ©tofg ber ©erben in fid^ gehabt,

md)t§ oon jener §etter!eit, Don jener ©angeilfreube, bie man il^nen

nadE)rüf)mt, mit ber fie fid^ ha§ Seben ju öerfü^en n^iffen foüen.

2llte ferbifd^e S3arbenlieber erää^Ien öon ber ^elben^aftigfeit biefeä

3SoIfe§. 2ßir njiffen, t)a'^ e§ fid^ ftet§ n^ocfer fdtjlug, unb muffen an=

erfennen, ha^ e§ fic^ auc^ un§ gegenüber unter Slufroanb aller Gräfte

5U behaupten fud^te. 2)odj n)ie gegenfä^Iid^ finb bie Snl^alte feiner alten

^riegggefönge gu ber 2ßirflid)!eit, bie un§ biefe gelben ber ferbifd^en

Serge nun in Sumpengenjönbern a(§ ein gefd^(agene§ §eer öorüber*

^ie^en Iie§! 3n i^ren Opanfen glitten fie oorbei; ü\üa§: ©d^Ieic^en=

be§ im ®ang, lüateten fie burct) ben ©c^mu^ ber ©trafen, gttjifc^en

ben ^Bajonetten unferer Seute. SBoübeden, bunt, bizarr in ben

garbenjufammenftellungen, fingen i^nen um bie ©c^ultetn; ruffifc^e

S3afc^Ii!§ öerfiüHten bie ^öpfe; mit oermilberten ÖJefic^tern, bie ben

(Sinbrucf il^re§ 3Sern)a^rIoftfein§ nod) er^ö^ten, fo brüdften fie fidE)

on unfern 9J?arfc^foIonnen oorüber, gnjifc^en unfern S^roffen ^inburc^,

fo gegen fie mit gebeugtem SflüdEen, mie abgejagte mübe 3ö'an=

berer, in bie ©efangenfc^aft. Dft genug finb fie un§ eine ßaft

ber ©tra^e genjorben, menn fie ju Xaufenben au§ ben Sergen ge=

trieben, geftüditet, abgefangen unb gefammclt mieber in 9)?arfc^

gefegt ttjurben. ©ie gogen in§ Ungemiffe, ©olbaten, bie ifir Sonb

ücrtoren f)atten, ©olboten, bie mit öerftecften , aber boc^ ftaunenben

Slicfen ben @egner unb atle§, nja§ gu feinem |)eereltroB gehörte,

mufterten. —
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ÄraljeDo, bie Be^tüungene ©tobt, tnar fc^neU ein Xruppenfammet*

piü^ geworben. Xuxd) bie Strafen toogte bai ßriegsleben ^in unb

^er. Sis in bie 9? äc^te f)inein roar es wac^; benn e§ fam eigentlich

gar nic^t jur Üiu^e. 3"^^^ Dtafttage ^abe ic^ bort »erbracht; jmei

S^age, bie mic^ ÜJJenjd^ fein fielen: be§ S[Rorgen§ genjafrfien, be§

SIbenbS entfleibet. 33ei einem griedjifc^en SSirt unb einer olbanifc^en

Sßirtin gab e§ roten, guten, üollen SSein oom D^tubnif. @§ ift ber

befte genjefen, ben ic^ in ganj Serbien tranf, unb fo wie ic^ es tat,

l§at manche beutfcfie ©olbatente^le \i6) baran geftörft nac^ all bent

jauren 3^"9' ^^^ ^Q" ^^^ anbern Ort§ öorgefe^t l^at.

Snt SOJorgengrauen raar es, aU ber neue Ü)Jarf(f)befeE)I eintraf,

©raupen rumpelten fc^on wieber bie Kolonnen, ^ie fc^roeren 9}Juni'

tionsmagen ftompften mit flirrenbem 9tabroert über ba§ ^opfftein-

pflafter. ^eft in i^re SDJäntel eingewicfelt, unter bem ,^elm ben

^opffc^ü|er, über ben l^oc^gefc^Iagenen fragen ben ©c^ol gebunben,

faBen bie 9J?annirf)aften auf ben SBagen. 5]om ^enfter au§ fa^ xd)

fie Dorü6er5ie^en. (Gegenüber auf einem Siroofpla^ üerglimmten noc^

bie SBac^tfeuer ber S^ac^t inmitten »eisgrauer , ^^rftampfter ©c^nee»

flächen. Um 7 U^x ftonb id) an ber ^irc^e oon ßratjefo, um mtc^,

tüie befohlen, einer oorrücfenben SIrtilleriegruppe anjufc^Iie^en. 7 U^r

10 SDänuten ^ie^ e§ im S3efet)( ... 7 \Xi)x 10 DJänuten ritt SJJajor

öon ® mit feinem ©tabe an ber Äirc^e oor, mö^renb bie

Batterien, munberootte {^Iacf)baf)ngefc^ü|e, bie ai§> 5lrtillerie*2;alftaffet

ben Kampftruppen folgten, in ruhigem 9Jkrfd)fd)ritt am Äirdipla^

öorüber^ogen. @5 gab nod) einiges ju erlebigen, bann aber rücften

auc^ tüir ah; ffiü]ta Xüax baS^ SOhrfc^^iel, ba^ mx uad) einigen STagen

erreid^en foQten.

®Iüc! ift ber Trumpf im ©piet bes Sebens. i^üx bie nun be«

ginnenbe Äriegsreife t)ielt ic^ i^n in ber §anb; benn mit ^roei Äame»

raben ftanb mir eine öorne^me ®Ia§futfrf)e jur Jßerfügung. ÜKon

faB in bem SSagen tuie in bem ^o^v'^eug einer Ü^eifegefetlfc^aft, bie

e§ fic^ ungelegen fein lo^t, ba§ i^ren ©äften fein ©ras^alm in ber

£anbfd)aft üerloren get)t: @(a§ redjt» unb Iiuf§, ©las oorn unb

leinten. 2)a3roif^en bunfetgrüne ©toffbefpannung unb oor ben ©c^ei«

^^^ 3"99fli^^^nc" niit ©eibenquaften; leiber etroaS fc^male, feitlid^
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ongeorbnete ©t^e, bafür aber eine SBagenfeberuiig öon fold^er @üte,

bo§ tüir auf ber (Strome, bie oUe möglichen Uberrafc^ungen in fic^ Barg,

immerl^in tt)ie in einer ©c^autel getniegt bo^infu^ren. @§ h)or bie

93atterie*^ronfen!utf(^e
, fo etraaS wie ein fahrbares @enefung§^eim,

\ia^ feine ©efc^id^te ^otte. ©in SSagenbouineifter ^atte fie ber Batterie

für bare 1120 Wlaxl öerfanft. — g^ür anbere SBege gebaut, 30g ber

2Bagen nun mit un§ ouf feiner ©erbienreife öorwärts. 2Sir fufiren

burd^ ein breite? %a\, in bem ber Sbar bie (e^te @tre(fe oor feiner

9Jlünbnng in bie Sßeftlid^e 9J?orat)o ba^inftrömt. SScrfd^neite Äufuru^«

felber red)t§ unb Iinf§. (S§ ttjaren unbefteHt liegengebliebene 'ädtx;

benn überall ftanben no(^ braunfd^njar^ bie biden ©tümpfe be§ ah'

gefd^Iagenen 9J?ai§ftro^§. £)h^ lagen bie g^elber. Xroftlofigfeit atmete

i^re leere SBeite; benn bie einzigen lebenben SBefen auf i^nen moren

@Ifternfd)oren unb ^rö^enfd^märme., bie bie Suft mit i^rem Reiferen

^reifd^en erfüllten. 5lt§ tt)ir burc^ Dörfer l^inburc^!amen, ftanben

fie leer; nur einige ^äufer, bie bid^t an ber ©tra^e lagen, maren

bettjo^nt. 3Iber nid^t ferbifd^e 93auern, fonbern ©ofbaten Rauften

barin, beutfd^e unb öfterreid^ifcf)=ungorifd^e äJJannfd^aften im bunten

famerabfd§aft(ic§en ©urd^einonber. 3)ie großen ©tra§enfd^en!en am

Eingang ber ©ieblungen maren ©taßungen gemorben, unb unter ben

überbad^ten 35orpIö^en ftanben inöaübe SSagen neben bompfenben 3^elb=

füdjen; 3Sern)unbete, Äranfe, bie rücfmärt§ ftrebten, fa§en bort, mo

fonft mol^I raftenbe 9fteifenbe fid^ in biefen ferbifdfien SöirtSl^öufern

crfrifc^t l^atten.

Sm 5tt)eiten SDorfc ^atte fid^ in bem ©aft^aufe on ber ©tra^e

eine SO'Jilitarfd^miebe eingeniftet. S)ie Jammer flongen in ben STag

f)inau§. Sn bem großen §erberg§raume flammte blafebalgangefac^teS

Steuer, um ha^ ein ©lutfd^ein flacferte, unb eine frifd^e ©timme fong:

fRofenftod! §olberbIü^!

SBonn i mein ®trnbl fie!^,

Sa(f)t mir oor lauter ^reub

'» öerjerl im Seib . .

.

3h)ifdl)enburd^ ©d^impfmorte; benn l)inter bem ^aufe ftanb ein

ga^nenfcJ)mieb im ©dimeiB bei ber Sefd^lagarbeit. Slber bie Jammer
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Hangen hod) lauter; fie Begleiteten bie 9}?e(obie be§ Stebe§, unb fo

lange wir fie ^ören fonnten, (eBte aud^ in unl ber ©efang. 2Bir

fummten i^n ttieiter, teife, geftofeen, gefc^aufelt, öon ben ^ebern be§

SSogen§ übermäßig gemiegt:

©fic^tert lüie 9JliIcf) unb 33Iut,

'§ S)irnbl i[t gar ju gut,

Um unb um bodertnett —
3Bann i'^ nur liättl . .

.

5(cfern)eite . . . ^roftfoje, fc^neeöerroef)te gelber . . . SDie Atomen

fc^rien unb jagten fid§. ©in 9?ube( f)erren(ofer milbernber §unbe

30g an ber 8tra^e entlang, ^ie Äutfd^er fc^rien bie ^ferbe on unb

breiten §tt)iic^enburcf) ben mageren, fd^niu|igen SSagabunben, bie e§

nid^t sagten, bie Strafe gu überqueren unb mit eingebogenen

©d^mänjen baoonliefen . . . „^ocfertnett, Xüarm i'§> nur ^ätt!..."

Sm C^r f(ang es nac^. ^oc^ öor un§ unb l^inter un§ nid^tS o(§

fnirfc^enbe 9^äber, ffirrenbe @efc^irr!etten, ta^ S^tum^eln unb ©to^en

ber SSagen. ©eitbem ber ^ag eriüadite, 30g ber Xro^ öorwörtS.

(SnbIo§ Xüax bie 9?eil^e be§ %n^xrütxU. 9)Jed^anifd^ jog ber lange ^üq
öoran: 9}?unition unb tt^ieber 9J?unition, Sebengmittef, bie ®efeci^t§=

bagage. 2Sie ein SSurm, ber bie ©lieber feinel 2eibe§ unabf)ängig

üoneinanber be^nt unb ^ufammenjie^t, fo erweiterten ftd) bie 5tbftänbe,

jo brängten fic^ bie Sßagen. 3eittt)eilig ftocEte ber Zxo^, bann aber

ging el mieber njeiter, oorn^ärtS, unb man freute fid^ ber einiger*

ma^en guten fya^rftra^e, bie in einem gerabe^u ungeujö^nlic^ broud^*

baren ßuftanbe ttiar.

?(ber bal tt^ar nid)t aüeS Scben um uns. ^^^Böol! f(^ob \id)

jwifd^en bie SBagenfetten. Wlann für 9J?ann bepacft, fo trabten bie

Kompagnien öoran. S^ mufete aufgelöft marfd^iert »erben; benn e§

galt, bie 9^äume gtuifc^en ben SSagen unb bem Straßenraub au§*

^unu^en. ^en ^elm im (SenicE, bie Knarre um ben ^al§ get)ängt,

ujuc^tenb jeber (Sdf)ritt, fo jogen bie SOknnfc^aften in ben ^ag l^inein.

<Sie marfd^ierten ftumpf auf biefen ©trafen; benn feitbem fie auf«

bracf)en, fcf)Ieiften fie aud) fc^on wieber bie ^^B^ ^urc^ ben ©d^mu^.

^trifc^en ben 3^1^"^" hielten fie bie pfeife, bie 3^9öi^^^- ^"^ ^°^

xvax gut; fo fprac^en fie nic^t, fo fluchten fie nic^t, fie pafften. S^m
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fingen xoax e» if)nen ^ier ni(^t gumute. 2)ie [torr gefrümmten

5lrme fd^tüenften fie fc^tüer, bie trugen mit an ber Saft ber ©d^ultern;

bie Ralfen marfci^ieren; bcnn il^r ©d^iütngen gab bem Körper S3e=

n^egung, unb aC(e§, tüa§ auf biefen ©trafen öorwärtg^elfen fonnte,

mu§te au§genu|t »erben. Unb h)ie fte ausfa^en, bie armen ^erfe!

S3on oben bi§ unten mit ^ot befpri^t, mit einer Prüfte be§ ©trafen-

brei§ überwogen, bie immer bi(fer mürbe; benn mit jebem @d§ritt,

ben fie mad^ten, ben bie ^ferbe öor, neben unb l^inter i^nen taten,

fpri^te ber ©d)Iamm auf, burc^ ben fie maten mußten.

Sangfam ftieg bie ©tra^e bergan. 5(ug bem 'Zal l^erau§ ^ob

fie fi^ gegen ha§> ferbifd^^maäebonifcfje ©d^ollengebirge, unb al§ fie

ben ^u^ ber 93erge erreid^te, ffetterte fie in Tanger ©c^Ieife immer

f)ö^er in 'Oa§^ mi(be ^öerglanb f)inein, ha§: fid^ mm öor un§ auftürmte.

Sn mitben Söergfd^tud^ten raufcE)te in ber Stiefe ber 3bar bal^in, unb

mir brangen in ein @ebiet ein, ha^ fc^on in frieblid^en Reiten menfd^en^

arm mar, nun aber, in (£i§ unb ©d^nee gel^üllt, mie eine SSelt be§

STobe» öor un§ lag.

Sergauf, immer bergauf! SSir marfd^ierten hinter unferer @[a§=

futfc^e einher, um e§ ben ^ferben (eic^ter 5U machen, ©d^on nac^

ber erften 93iertelftunbe glid^en mir ben Snfanteriften. 2)a§ (SJefid^t

mar grau öor ©d)mufe, ber 'S^retf tropfte un§ öon ben 9J?änteIn

herunter. @» mar SOJittag üorbei, al§ mir über bie ^apöl^e be§

Safat famen unb nun oor uns ba§ Sbartal, ha§' STal ber ^aufenb

Söaffer, in milber, faft fc§aurigjd)öner 9^omantif liegen faf)en. ©d^mal

jroöngte fid^ bie ©tra^e an ben fd^roff abfaüenben SBergmänben entlang.

3n ©erpentinen fiel fie mieber natf) unten, mo in ber fid^ auftuenben

SEiefe ber 3^(u^ mit mitben, f^öumenben SBaffern ba^inftrubelte.

^ünf DJiarfd^tage ftanben un§ beöor, bie nur burdj biefe Serg-

milbnig führen foflten. Stuf biefer einen ©tra^e motzte fid^ ber gon^e

im SSormarfc^ begriffene, fernere Xro^ Doran, ber §ur Xalftaffel ber

in ber Ü^ic^tung auf ben ©anbfc^a! S^ooipajar angefe|ten Gräfte gehörte.

SSier bi§ fünf äJJeter breit mar ber in bie ^el^manb gehauene 2Beg.

5ßormärt§ unb rücEmörtS bröngten barauf bie SBagenrei^en, ha bie

erften 5ßerpfIegung§!oIonnen , nad)bem fie ba§ befo[)fene Qki erreicht

Ratten, bereits umgefe^rt maren. ^o§ fc^ob fic^ unb brängte auf
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ber ©tra^e entlang, ^aö ttjar njieber bie ungel^euerlii^e 9?tefcn=

ferlange, ber einfarbige gewaltige SSurm, ber fid^ öorwärtifc^ob unb

'PQ, ber ftc^, o^ne ^opf unb o^ne @nbe, an ben geigmaffen ba^in*

fc^Iängelte. (Srau in grau, nur ettt)a§ bunÜer a(§ bie ©trafee unb

burc^ bie gegen ben 5et§ fi^tbare Seiregung erfennbor, wälzten fi(^

bie 9Jienfc^en= unb Söagenmaffen öoran,

©c^mu|! 8(^mu^! 2tu§ ©trafeenbrei unb 8c^neefcf)(icf bilbete

fid^ ber ©urnpf, ber fpicgelblanf balag, ber Xiefen im ©eftein unter

fi(^ oerbarg, in bie bie SBagenräber f)ineinpoIterten, fo bofe bie ^ferbe

nur mit 9}iül^e unb 9lot mit i^ren Soften öoranfamen. @§ war fein

S93unber, ta"^ wir unter biefen Umftünben nur fangfam öorwärtgrüdten;

benn manche ©tauung würbe gum ernftlid^en ^inberni§. Sie Äo=

lonnen fuhren ineinanber, SSagen praßten gufammen, brol^ten über

ben Slb^ang in bie 5!alf(^luc^t f)inunteräuftüräen , ba bie f^a^rer bie

©efä^rte nur mül^fom feftjul^olten üermoc^ten. (Sngungen gab e§, in

benen gwei Söagen nur mit genauer 9^ot um ^aaresfd^ärfe o^ne Un*

fall aneinanber üorüberfamen, unb ein 2lu§weid^en, ein 5(bwattcn

war faum mögtid^, weil aüe§ in fteter Sßewegung bleiben mu§te.

ÜberoH bort, wo bie balb auf=, balb abwärtilaufenbe Sbartalftra^e

fic^ fenfte, wo ber ÜJJoraft äufammenflofe, ftanben 5Irbeit§fompagnien

tief in ben ©d^tammwäffem. Sie fcf)aufelten, burc^^adten bie Strafe,

um StbjugSfanäte ju fc^affen, unb tonnten bod^ be§ ©c§mu|e§ nid^t

^err werben. SD'Jit langen ^ol^fc^iebern trieben fie ben ©d^famm oor

fid§ l^er; bod^ wie fie au^ fc^ufteten, wie fie fid^ müfiten, immer

neue SJJaffen ftrömten l^erbei. ^n .^unberten ftür^ten bie 93äc^e, §u

5;aufenben bie ^Rinnfale oon ben 93ergen nieber, bie bie ©tra§e über*

fc^wemmten. — (£§ war eine @ift)p^u§arbeit, bie nid^t bewältigt

werben fonnte.

5(m 9Jad^mittag War e§ , al§ wir oor einem einzelnen §äu§d^en

anlangten, ha§ ber ooraufgerittene ©tob belegt ^atte. 5Iuf einem

^elfenöorfprung ftanb e§ in mäßiger §öf)e über ber ©tro^e; ein

fd^mater ©teig fül^rte f)inauf. @§ mag wol^t ein !Ieine§ 2Birt§§ou§

am 2ßege gewefen fein, wie man bereu fo üiele in ©erbien finbet.

3wei enge 9?äume waren barin, unb biefe follten nun Ouartier für

ungefäfjr 30 9}ienfd)en bilben. §Ul ha§: @epäd fam, Würben ^ubem
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nod) Koffer hineingetragen, bie bie ©i^bönfe abgaben; 5)ecfen unb

©d^IaffäcEe türmten fic^ in ben (ScEen.

©raupen raufc^te ftiilb ber Sbar. 233ir jo^en unb ftjorteten auf

ha^ kommen ber f^elbfüc^e, toir fürten, »ie bie SBaffer branbeten,

wir l^örten, n^ie bie Söagenräber noc^ immer auf ber ©tra^e oorbei--

roflten, wie fie fc^fugen unb ftampften. Reifer tt)oren bie ©timmen

ber ga^rer. ©ie üongen fraftlog; benn feit bem 50?orgcngrouen

trieben fie bie Xiere an, unb o^ne fortgefe^te ^üxüft wor an ein

SSoranfommen nid^t gu ben!en. (S§ ttjar ein fc^inerer STag; nun,

ha man felbft gur D^iu^e !am, füllte man erft bie gan^e 9)^übig=

feit be§ Körpers.

Sßacfi beut (Sffen, ha§ nur eine ©uppe, etroo? Sorot unb ^öfe

brachte, ftanb id) nod) öor bem ^aufe über ber ©tra^e, bie, al§ bie

^unfel^eit hereinbrach, ftiti gettJorben ttjar. SSie in ©c^Iaf öerfunfen,

lag fie ha. ©ie xoax nid)t n)ieber5uer!ennen , aber nun fpiegelte fie

etn)a§ öon i^rem eigentlid^en ©ein, oon i^rem tt)irflid)en Seben, ttjie

e§ fonft in ©infomfeit unb o^ne ^rieg§gebrau§ ba^ingegangen fein

mu^. S)a§ rote ßämpc^en am niebergebrodtienen ©tamm einer (Sicf)e

njar je^t bo§ einzige, mo§ mir üom Kriege fprac^. 2)ie Kolonnen

maren öorübergejogen ober (ogen noc^ hinter un§. ©egen bie 33erg*

mönbe gerüdt, fa^ man nid^tS oon ben grauen SBagen. S)ie ^ferbe

ftanben sufammengebrängt, unb in bem gerflüfteten ©eftein, überalt

tt)0 fid) eine tt)inbgefc^ü|te ©teile fanb, bimaüerten bie 9J?annfc^often.

Sn i^re ^ecfen gefiüüt, bie 3eltbal^nen feft um bie Körper gefcf)(ungen,

logen fie ha. ©ie rührten fid^ nid^t.

S)ie ©tra^e fjotte in ber ©tiHe ct\va§ ßauberl^afte^, SBie fjerr=

lid^ mu^ e§ gemefen fein, in frieblid)er ^^it auf i^r burdC) ha^^ faft

nienfd^enteere %ai gu ttjanbern. ®urd^ eine gro^e ©d^Iud^t läuft fie

inmitten ber Urgefteinm äffen be§ gett)altigen ©d^oHengebirgeg , ha§

fidf) bigarr, Serg an 53erg, ©ipfel an @ipfel nebeneinanber auftürmt,

ha§ |)D^en fc^uf, bie bi§ über 1500 SD^eter ^inanfteigen. ^lun (ag

biefe Sergmelt in ber 5Ibenbru^e tior mir. Über ben g^iiB l^oben

fic^ bie bunfeln ©teinmänbe ber ©tolobi ^anina empor; bie S3erg*

maffen bei ^^^reooja unb ©rabffa ^ofa, tegel, bie gegen taufenb

SJJeter anfteigen, bie raei^ in ber Unberü^rt^eit i§re§ 2Binterf(eibe§

(Somotl. SRufelanb unb Serbien. 23
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unter bem ftaren, majeftütifc^en ©ternenl^immel tagen. S^lur bte

Söarmoffer raufd^ten. ®ie fangen i^r Sieb, i^r ttiilbe§, ftürmifrf)e§

fiieb. @te [türmten talraärtS, umbranbeten bie Reifen, bte i^nen ben

SBcg l^emmen n)oIIten. — ^<i) mu^ raol^I lange oor btefer großen

@c|önl§eit geftanben ^aBen; benn al§ ic^ in ba§ §ou§ gurüdfam, lag

f(^on alle» unb fd^Iief. ®i(f)t gebröngt waren bie Sagerftötten auf

ben fielen aufgefd^lagen rtorben. 3n ber einen @tube lagen Wann'

fc^aften, in ber anbern bie Dffisiere. (Sine ^^tt^ö^" ä" unterft,

barouf ber ©d^Iaffad unb ein paar Werfen, ta§ war bie gan^e §err=

lid^feit. Stber immerf)in, man fanb ftd^ reic^ mit bem '^aci) über

bem Äopfe unb fd^Iief ungemiegt.

2Im anbern SJ^orgen um 4 U§r frü^ würbe gewecft. @in @tul^(

mit einer brennenben Äer^e barauf mürbe mitten in bie ©tube ge=

ftcöt. 2)unfelgrau, noc^ öon feiner ^Dämmerung erl^eflt, tag bie

Sbartatftra^e, bie fic^ fd)on mieber üermanbett ^atte. @ie mar öon

neuem hk Äriegsftra§e, auf ber bie 9^äber maf)tten, bie Stimmen

wie Srrmifc^e tankten, ©ine ^otonne gog fc|on öorüber, mit lang*

l^örnigen ungarifd^en Stieren befpannt. Unb baneben trippelte unb

trappette e§: ^od^bepadte Stragtiere, bie burd^ ein ferne§ @eiten=

tat gu ben ^oc^gebirgstruppen l^inauf foüten, mürben fd^on öoran»

geführt. Stact) !ur§er Diu^e ^atte bie Kolonne einen S^ac^tnmrfc^

angetreten, um fc^neller üormärtsgufommen; benn nun mar bie Strafe

teer, nun ftonben bie taugen Sßanbergüge be§ ^age§. ©c^aufetnb

fingen ben fteinen Vieren bie geftoc^tenen SSeibenförbe ju beiben

Seiten ber Xragfättet, unb bergig türmten ff^ in ber ÜJJitte bar=

über noc^ weitere Saften auf. ^roöiant brachten fie üorwärt§, unb

l^inter if)nen famen anbere, bie waren mit 3)?unition§faften be*

padt, bereu ^anbgriffe ftapperten. S3i§ Ufce foUten fie nod^ im

Sbartat üoran, S)a§ ift ein zweitägiger Äotonnenmarfc^, ben fie

aber in einem STage ^u bewättigen Ratten. Unb bann begann i^r

fc^werer 2)ienft, ifire eigentliche Stufgabe: über fc^mate Soumpfabe

erftommen fie mit i^ren Saften bie im Cften be§ Sbartate§ ge-

legenen 58erge, in benen unfere ©ebirgsftaffetn bie Serben in it)ren

Sc^tupfwintetn aufjud^ten, um fie oon bort in bewegten kämpfen

gu öertreiben.
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Sn unferm Ouortier war jc^netl olleS auf ben Seinen; benn

ttjer auf folc^er @ebirg§ftrQ§e öoranfommen Witt, muB frü§ mor=

fc^ieren. 5ir§ n)ir in ben grauen Xag l^inouStraten, [tanben bie ^ferbe

fc^on eingefc^irrt. 2ttte§ tt)ar Bereit, unb fo gab e§ öor bent S3efe^(

^um STufbruc^ nur einen pc^tigen 3)?orgentrun!, eine S^affe l^eifeen,

roörmenben Äaffee§ unb etoa§ 93rot. iöalb feud^ten bie Xiere niieber,

ratterten bie Öefc^ü^e, fnarrten bie SSagen; bie ^utfd^er fdjrien . . .

ber Zxo^ mar auf bem SO^arfc^e. (S§ war alle§ ft)ieber ba§fe(6e:

bie mit Sofern hthzdit @tra§e, ber (Sd^mu^, ber fd^nett lieber

njeid^gefa^ren war, unb ber fic§ ftänbig »ieber^otenbe ©leic^mut ber

3JJannfd^aften, bie öon neuem oormärtsftrebten, bie nid^t§ anbereS ju

fennen fd^ienen al§ ebenbiefeS, für bie e§ fommen fonnte, wie e§ wotttc.

@§ ift eine fd^mere 5Irbeit gemefen, bie bie STruppen ber STalftaffet

gu bewältigen l^atten; benn ber fiarte 3)Zarfd^ foftete SKenfd^en unb

SEiere t)ie( ^raft. SIber gegenüber bem, wa§ bie in ha^ iöergtanb

eingebrungenen ©treitfräfte burd^jufoften befamen unb bort §u leiften

l^atten, war e§ bod§ eine 5Iufgabe, bie weitaus leidster war. 2)a§

gcn^e ©ebirgStanb, ha^ fid^ nad^ ©übweften unb ©üben oon ber Söeft«

lid^en ober @oIijffa=3JioraOa unb ber ©üblitfien ober 23inacfa=2Roraoa

bis 5ur montenegrinifd^en unb albanif(^en (SJrenje auftürmt, bot fic^ bem

5urücfgejc^Iagenen §eere ber ©erben al§ @tü|punft an. 2Bie eine üon

ber 9^atur gefc^affene ftar!e f^eftung lag ha^ ßanb, oom ^einbe befe|t,

öor unfern STruppen, unb man mu^te alfo auc^ bort fröftig an*

paden, wenn man be§ @egner§ §err werben wollte. Stber attein öon

ben in tiefen 93ergf^(uc^ten laufenben ^alftra^en qvl§ war ha§> nic^t

möglich, unb §ubem fül^rten öon 9Zorben nac^ ©üben nur jwei

SBege in ha§: Serglanb hinein; ber eine öon ^raljeüo am Sbar, ber

anbere öon Ärufeoac an ber 9tafina entlang. ®ebirg§ftaffeln mußten

alfo gebitbet werben, benen bie Slufgabe jufiel, fic^ öon ben ^aupt=

ftra^en abjulöfen, um !üf)n in bie 93ergwilbni§ öor^uftoBen unb fie

ungeachtet atter ^inberniffe ju burc^quercn. Über bie §ö^en mu§te

Slngriff unb SSerfofgung eingeleitet werben, um bie in ben Xölern

marfd)ierenben 9}?affen unferer Gruppen gegen Überfätte ju fiebern.

Unb gu biefem ßwecfe fe^te bie §eere§Ieitung au§ beutfrfien unb

öfterreid)ifd)=ungarifc^en ^Regimenttnt gebilbcte @ebirg§formationen an,

2.3*
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bic ar§ ©pejialtruppen and) bereits in Sf^orbferbien ^eröorragenbe§

geleiftet Ratten, oI§ fte nocf) bem Übergang oon Orfona in fübtueft*

lieber afJii^tung gegen bo§ SJioraöatal öorgebrungen ttaren.

3Son Ärogujeoac qu§, wo ta^ ^orpl erneut gefammelt tt»orben

tt)or, fe^te man bie Xruppen ein. ßu ^ü^en ber ©lebicffo ^lanino

marfcfiicrten bie O'tegimenter auf Äraljeoo, n^o fte fid§ gu cnttt)irfeln

begannen. Infanterie oI§ @pi|e brang gegen ben Sbor üor, ttja^renb

bie für ben reinen @ebirg§!rieg, für bie ^ö^enfämpfe beflimmten

Gruppen fid^ auf fc^matem ©aumpfobe, ber bem Sflibnicaboc^ folgt,

öftlic^ baöon in ha§> S3erglanb ^ineinfi^oben. SSor i^nen log nun \)a§

roilbe, gerftüftete ©c^ottengebirge, in bem fie förnpfenb §ö^en öon über

1300 SiJJetern erfteigen follten. @ine fcfimere ^riegSarbeit f)arrte i^rer,

ha bie ©erben SBeg unb ©teg fannten unb bereit ttiaren, jebe ^uppe,

jeben Serggrot gur SSerteibigung auSgunu^en. ©ie ^oBen benn auc^

immer wieber auf SBegen, bie ben Unfern fremb gewefen finb, mit

neuen SSerftärfungen if)re Kampftruppen aufgefrifc^t , fie f)aben, fo

oiel i^nen bort oben im Serglanb an (befangenen abgenommen worben

finb, üom Sbortale ^Ufsfröfte f)eraufgeführt, bie unoor^ergefe^en in

bie ©efed^te eingriffen, wenn bie Unfern glaubten, ben g^einb fd^on

geworfen 5U ^aben. SSar ber ferbifc^e S^elb^ug bi§ bol^in abfd^nitt=

weife in ber §auptfad)e ein großer 2(rtiIIertefampf, ber ber Sn=

fanterie nac^ garten 3Jiärfd^en mand^en notwenbig werbenben ©türm»

ongriff gan§ ungeheuer erleid^tert f)atte, fo fd^altete J'ür biefe

Operationen bie wirfungSooüe
, fd)Were SSaffe gan^ aui; benn ju

bem @ebirg§morfc^ mu§te aüel gurücfgelaffen werben, roa§ bie 93e=

wegung ber S3erbänbe auc| nur im geringften aufhatten fonntc. ®e*

birgSartiüerie — fteine, wunberüd^ feine ®efc^ü|e — ging freiließ

tro^bem mit unb ^at fic^, wie ic^ au§ bem SO^unbe be§ Korp§fom=

manbeur§ felber prte, gro^e SSerbienfte erworben. (g§ war eine

öfterreic^ifc^sungorifc^e Formation, ©ro^e ^Iragtierfolonnen fc^Ieppten

9J?unition; fteine fjingegen nur ben ^rooiant; benn biefe Kampftruppe

üer^icf)tete foft auf oIIe§, fie bet)alf fitf) mit Brotrationen, bie er*

ftaunlid^ ffein angefe^t waren unb bie wäl^renb ber 9}?arfd§- unb

Kampftage F)äufig genug, wenn fein 9Zadt)fc^ub eintraf, nod) mef)r

oerringert werben mußten. 5lud^ bä§ ©epörf war erleid^tert worben.
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2)er SKann trug ben SD^ontef, bte ^eltba^n unb eine 2)ec!e über bem

^lurffacf; QÖe ^dte tüoren gurücfgetaffen unb bofür, fotoeit e§ ging,

Patronengurte eingetaufc^t ttjorben. 2)ie 9)?Qf(f)inengett)e^re würben

üon ÖJebirggpferben getragen, tteinen, grauhaarigen, ftarHnoc^igen

2;ieren, bie mit Beifpiellofer ©id^er^eit über jeben Sergpfob gingen,

mochte er noc^ fo f(^mal, noc^ fo fc^winbcterregenb fein. 2lIIe§ toav

barauf angelegt, ben ^einb aurf) in biefer S3ergtt)ilbni§ fo fräftig

Xük möglich ^u faffen, er follte „totgelaufen" tt)erben, b. ^. er fottte,

einmal ongegriffen, nic^t gur Sefinnung fommen fönnen unb l^öc^ften§

in ber i^tud^t ha^ ^dima^ für unfern SSormorfc^ angeben.

(Einunbfünfjigftes Kapitel.

^öbenfäntpfe im ferbifcbsmafe^onifcfjen

5d>ottengebirge,

^|uf ber SbartoIftraBe, wie auf ber @tra§e on ber 9?afina — fo

'^^ Ratten beutfc^e ^lieger, bie aufflärenb über bem Serglanbe ge=

fc^webt Ratten, gemelbet — fuc^te ber ^einb oor unfern ©pi^en gu

entfommen. Sauge SSagengüge, ©efc^ü^folonnen unb Ülegimenter auf

9?egimenter marfd^ierten gebrängt in flud^tartiger (Site gegen bie montenc=

grinifc^e ©ren^e, bie ^inter bem @ebiet be§ ©anbfc^af S^oüipagar tag.

2)iefen gegnerifc^en Gräften mu^te nac^geftoBen werben, unb wie fid^

bie kämpfe nad^ bem angetretenen SSormarfd^ im Sbarberglanbe ent=

wiefetten, er^ä^Ite mir eine§ Stbenb§ am ^euer ein Offizier, ber fie

mitgemacht l^at. 9J2it ber Äarte in ber ^anb folgten wir feinen 2:age*'

bud^noti^en, nad^ benen ic^ baoou berid^ten fann.

goft alles ^atte bie Zxuppt gurücfgelaffen. 2ßa§ i^r fonft un*

entbehrlich fd^ien, für bie nun fommenbe ß^it ^or e§ al§ ^inbernber

SaHaft abgelegt worben, felbft bie 3ö^I ber Strogtiere würbe foweit

wie mögtid^ eingefd^ränft, um öon born^erein jeben ^^uttcrfd^wierig»

feiten öorjubeugen; benn felbft ha§ anfpruc^SIofefte STier muB bei

großen Sluftrengungen oerforgt fein. 9}?it bem 9tuc!facf auf bem Sflücfen

unb ^od)touriftenmä^ig ben S3ergftocE in ber |)anb, fo ftanben bie

ÜJJannfc^aften ber Äampftruppe öor bem tteinen 2)orf Serooat. ©ie
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erreichten in ber 9J?orgenfrüf)e be§ 12. 9flooember§ ba§ 2)orf ^omcnica

unb fc^oben fidfi in gef^Ioffenem SKorfc^e auf ber 417 3J?eter ^o§en

©tro^e ^toifd^en bem Drtooac unb bem S3aBa*Söerge öoron.

1209 SKeter er^ob [ic^ bie ^ppe be§ Crloöac. S3orgefc^obene

Stbteilungcn l^otten boS öftlid^e unb ttjeftlid^e Serglanb an ber ©tra^e

burd^ftreift, unb ber reifte 3^tüge( ber ®ruppe folgte ben @pi|en, in=

bem er ba§ StRaffio be§ bi§ gu ^iemlid^ 1000 SUJetern anfteigenben

SDebelo 93rbo übernjonb. @egen bie @ipfelgruppe be§ ^obafice »urbe

ber SSormarfd^ angetreten. 2)a aber bie S^ad^t hereinbrach, be^og bie

^auptmaffe ber Zvüppt bei bem 2)orfe ©öojbac unttJeit be§ @o!oIja=

bac^eS ein S3itt)a!, föä^renb ber reifte 3^IügeI in bem weftlid^ ber fRibnica

inmitten ber SSergmaffen gelegenen 2)örfcf)en Sregna Quartier fuc^te.

S)er O^einb f)atte biefe (Gebiete fcf)on geräumt. 3)ie 5tufflärung§*

abteilungen, bie ficf) oorfid^tig oorn3ärt§bett)egten, fanben feine ©puren,

fonnten aber mit i^m nid^t in birefte S3erü^rung fommen. Sn ben

tDenigen glitten, bie in ben Dörfern ftanben, fa^en ferbifcf)e Säuerinnen

unb alte 3Jiänner, bie fid^ fogar um unfere 9}?annfc^aften bemühten

unb i^nen bracf)ten, \va§ fie an £eben§mitteln oerfangten. ^^leifd^

unb 3iegen!äfe, auc^ ÜJ^aiSbrot, Stpfel unb bluffe maren öor^anben.

9^ad^ ruhiger 9^ad^t begann bann mit ber Sommerung be§ neuen

Xage§ ber weitere ^ormarf(^, ber in ©i(i)erung§gruppen unb p)d

größeren Kolonnen angetreten mürbe. 9}iorgen unb 3Sormittag öer*

liefen ru^ig. 2)ie äRannfd^aften marfedierten: in ber re(^ten §aupt=

gruppe ein bat)erifd^e§ Infanterieregiment, im 5tnfc^Iu| nad§ tinfi

Söger. Seibe Kolonnen oerfügten über ©c^neef^ul^abteilungen, bie

fic^ fc^on ein reic^e§ 9J?a§ öon Erfahrungen im Ö5ebirg§!riege er=

morben Ijatten.

@egen 2Jiittag mar e§, al§ oon ben ©pi^en SJJelbungen ge=

fd^idEt mürben, man fei bem 'i^tmiit fo ftart nad^gerücft, ba^ er fic^

bereite bebrängt ^u füllen fc^eine. SSier im Stbmarfct) begriffene

ferbifc^e Snfanteriegruppen maren feftgefteHt morben, unb bie weitere

5tuff(ärung ergab, ba^ ba^ feinbüc^e ®ro§ fic^ üor bem beutfct)en

unten ^(ügel befanb. 3)er SRarfcf) ^atte ben Sägern aber an biefem

9Korgen fc^on tüchtige ?lufgaben gefteüt; benn balb nacf) bem 5Iuf*

brücke ^atte bie ^iruppe ben S3re§iaf oor fic^, ben e§ gu überftettern
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galt. SRaä^ ÜBertüinbutig be§ ÄammeS lag bie jiemlic^ oBfc^üjftgc

©^Iuc§t eine§ ^a^t^ öor i^ncn. (51 tt)or ber ©oojbacfa, ber bort

oben üiele Sergttjaffer fammelt, bie bann in feinem Sauf tt)efttt)ärt§

bem Sbar entgegenfpringen. hinter biefer 93ergfcl^Iud§t lag bann aber

qI§ mac^töoHeS SJJajfio ber rou^e, tt)ilbe ^egel be§ 1274 aj^eter ^o^en

^onoc, on ben fic^ gleic^ meftlid) ber 1293 9J?eter auffteigenbe Är[t

qI§ S3arriere für ben redeten beutfc^en f^Iügel anfc^to^. 51I§ ntafftge

SBönbe, öon ©ipfeln überflögt, oon ©raten überfd^nitten, lagen bie

Sergmaffen oor unfern SCruppen, unb aU \id) bie Säger jur (Srfteigung

be§ ©anac anfdiicften, empfing fie plö^Iid^ öon ben ©teilnjönben ^cr

au§ ^elfennif(^en unb Söerglöc^ern ferbifcf)e§ DJJafc^inengeme^rfeuer.

Ser f^einb ^atte fic^ auf bem (sanac üerfc^anst. ©eine Stellung njar

au^erorbentlic^ gefc^icft gett)ä^It, fie ttjar fef)r gut; benn fie fperrte ben

fcfimolen 93ergtt)eg, über ben unfere 9Jhnnfcf)often oorbrangen, um ben

fie fic^ nac^ rechts unb Iinf§ frei entmic!e(ten. SCro^bem baS feinb=

lic^e treuer nur geringe S33irfung l^otte, !am ber 35ormarfc^ ber Säger

boc^ etraa§ jum ©teilen, bi§ ein fcfineü eingeleiteter ©eitenangriff ein*

fe^te, ber für ben ©egner überrofc^enb tarn. S)ie im Kampfe Iiegen=

ben (Serben fa^en fic^ burc^ bie Umfoffung bebro^t. SII§ bann ber

©turmangriff befohlen njurbe, jogten il^nen bie Säger fe^r balb gegen

300 befangene ah, unb bie nun über ben ©rat be§ ^amc in railber

^luc^t gurücflaufenben ©c^aren liefen gwei in einer gelfennifc^e ein=

gebaute frangöfifc^e 9Jiafc^inengeme^re ftel^en.

SSunberüoH war ber Slicf über ba§ minterlid)e Serglanb, ber

fid) unfern Sägern t>om ^omm be§ ©anac öffnete. Stuf ber er!ämpften

^i}^e ftanben fie UJO^t atemfc^öpfenb einen ^lugenblid ftiß, aber jum

9?u^en unb S^aften gab e§ !eine ^dt; benn quc^ ber rechte ^^lüget,

ber fc^roäc^ere, wiberftanbleiftenbe feinblic^e ©ruppen öom ^rft öer*

trieben ^atte, arbeitete fic^ fc^on über ben beinahe 1300 SOJeter ^o^en

gelfenberg hinüber unb ging bereits ^um Singriff auf ben 1415 9J?eter

fiol^en ^aogalija oor. SSom ^rft ^er bi§ jum ^aügalija unb bem

füblic^ boüon gelegenen, nur wenig niebrigeren S3ergrüden, ber ein

altes 2öad)t§au§ trägt, jie^t fid^ jufammcnfiängenb ein tamm ent=

lang, ber gum 5:eil in befc^werlidier ©ratmanberung überfc^ritten werben

mu^te. 2)ort gingen bie Sägern oor; fie föuberten bie ^ö{)enfette,
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bie ha§> Serglonb ber 8tubena ^lanina nad) SBeften Begrenzt unb bte

ifirc tüttben, forftortigen ^elfentoänbe nad) bem am ^Rubnjacfabad^e

entlang füfirenben ©aumpfab abfallen (ä§t. Wit biefen kämpfen Ratten

bie Xruppen bie SBafferfc^eibe gwifcfien ber ©tubena ^(antna unb ber

^(ana S)eö(je im ©ofcanicaberglanbe überjd^ritten, ha^ mit feinen

^öd^ften Sr^ebungen im ©aoina ^rpe^a, ber runb 1500 SJ^eter {jod^

ift, unb bem ä^^ii"' ^^^ &i§ ä" 1836 SDfeter §ö^e anfteigt, eine groB=

artige 3Sinterromantif befi^t. 5l(§ ber 5(6enb fic^ über bie wei^e

Sergnjelt fen!te, war bie §Irbeit getan, unb bie Sagerfeuer, an benen

abgefod^t ttierben fonnte, flammten fieti in bie 9k(^t hinein. Um einen

ber roten 93ränbe lagen, öon SSad^en umftcllt, bie ferbifc^en ©efangenen,

bie, mie if)r SSer^ör ergab, ^um großen ^eil au§ bem Sbartale in

bo§ ©ebirge §eraufgefcf)oben ttiorben njaren. 2)ort foßten fie unfern

^Truppen entgegentreten, bo unfer frfjnetler 33ormarfd^ bie SErainö be§

geinbeS gefäf)rbete, bie, auf ber jd^malen Xalftra^e f(üd§tenb, tro| allen

3}rängen§ nur langfam gurücffamen. 95on ^olumir, fo fagten bie

(Serben au§, fei ein D^egiment über bie ^ufto ^olje auf einem in bie

©tubena ^(anina ;^inauffüf)renben ©aumpfabe auf bie Sergmaffen be§

Äaügalija unb be§ ßrft geworfen morben. ©ie trafen a(§ ^i^erftärfung

gerabe noc^ in ben oon ben anbern Gruppen f(f)on oorbereiteten Stel-

lungen ein, a{§> bie beutfc^en Säger über ben Äobafice öorbrangen.

Über ha% (gifenbergmer! Sftubnjaf ouf ben (£eoüi ju marf(i)ierte

am näi^ften DJ^orgen bie rechte bat)erifc^e Snfanteriegruppe, tt)äf)renb

Iin!l bie Säger füblic^ be§ ©anac "öa^, ^örfd)en ^^reboü paffierten.

Über ben 3^u§ be§ StorotinobergeS marfcf)ierten fie roeiter auf Üiaoni

unb erreichten ©ofcanica. 5)a§ war ein ftattlirf)ere§ ®orf mit großem

Sc^uI^auS unb abfeit§ gelegener Äir^e. 3?iele Söege laufen bort

gufammcn. 3Som 3bar l^erauf, öom Söeften ^er, fommt ber §aupt=

pfab, unb ebenfo münben anbere au§ aßen 9tic^tungen bort ein, fo

ha^ fic^ bie Drtfd;aft größer entroicfette. 2)ie flie^enben ferbifc^en

©olbaten fjatten am 5tbenb oorf)er, in ber 9lad)t unb am SU^orgen

ha§ 2)orf burd^^ogen unb fd^on ouf bie 9(nfunft ber ©eutfd^en oor*

bereitet. S((§ bie beutfdjen S!J?annfc^aften einrüdten, befanb fic^ bie

(Sinraoljnerfc^aft in großer Erregung; benn öiele Flüchtlinge aul ber

ßiöilbeoölferung, bie ftdb oben im ©ebirge in fidleren 5Serftedcn glaubten,
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Rotten fic^ bort sufontmengefunben. Xro^ aliebem entbecften unfere

Scute noc^ eine ganjc 9f?ctl^e öon Belegbaren ^öufern, 9J?ot§f^euem

unb Stallungen, bie fte fd^neö mit l^erbeigetragenem ^uturu^ftro^ unb

^eu BenjD^nbar machten. Unb fo !am ber meitauS größte STeil l^inter

tt)inbfc^ü|enbe SBönbe unb unter ein ®ad^. @§ n^aren gerabe feine

crbaulid^en Quartiere, ober man na|m fte l^in unb mar über ha§,

ma§ man fanb, um fo me^r erfreut, at§ mon e§ überhaupt nic^t ermartet

l^atte. Söäl^renb unfere ©olbaten bort mieten, f(o!^en bie ©erben auf

ben fübroärti fü^renben ©aumpfaben ru^elog in ba§ ©ebiet ber ^(ana

2)et}Ije hinein.

2)ie meinen 93erg!öpfe leuchteten im ©djueegtan^ burd^ bie 9JJorgen=

bömmerung. ^er 2ajefta! unb ber Üiubine, kuppen öon 1369 unb

1249 DJZetern; öftlic^ baüon ftanb in ber 2)?ajeftät feinet fd^immern*

ben ^Ieibe§ ber alle§ überragenbe S^'^jin- ®^r nod^ ©üben fü^renbe

SJJorfd^ mürbe fortgefe^t. Slm ^u^t ber ©djneeberge ging e§ öor»

über, burd^ ^erflüftete, tiefeingefd)nittene ©enfen ftiegen bie äRann*

fcf)often hinunter, um an ber onbern ©eite fofort mieber in bie §ö^e

^u ftreben. 5^ie Sergpfabe maren fd^(ecf)t. ®a§ @ro§ nal^m bie

bireften 2Bege, mä^renb bie aufflörenben unb ficfjernben ©pi|en berfung»

tte^menb jeben S3orfprung aul^unu^en füllten. SOZittogS mürben oer*

fprengte ©erben aufgefunben, ermattete, hungrige 9J?annfc^aften, bie

unter ber Äölte unb unter junger jugteid^ gelitten Ratten. ®a§ fie

ta maren, mahnte jeboc^ gur 33orfid^t. 2öie angebrarf)t biefe gemefen

tnar, geigte fic^ balb. S3i§ ^um S^ac^mittag ging ber SSormarfd^ un=

geftört üouftatten. 2)ie Infanterie ^atte ben 979 SOZeter r^oljen

©trijicaberg überftiegen unb fam aug einer ftad^en ©enfe über bie

ba^interüegenbe ^itafuppe, um auf ha§> ®orf ^^ofroenif öor^uftoBen,

ha^ am ^u^e be§ S3erge§ lag. 5)ort foüte ber StageSmarfd) beenbet

fein, ta bie ^Dämmerung fc^on einfette, ber ber 5tbenb fc^nell 5U

folgen pflegt.

3m Stngefic^t be§ ®orfe§ fam e§ aber anber»; benn plö^lid^

mürben bie SJJannfc^aften burc^ f)eftige§ %tntx überrafc^t. ©übmeft»

lid^ oor ben ^^ruppen auf ben gclfenmaffen über bem Sbor f)ob fic^

ber 825 SUJeter ^o^e 2)ebina ©tolica au§ bem Sergc^aol ^eraul. 35on

bort branbete ber ^fu^i^Iärm herüber. ^a§ fur^e, unruhige knattern
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ber @enjef)tfc^üffe erfc^ütterte bie 2uft; bie kugeln pfiffen unb äifc^ten—
fte fpri^ten unaufhörlich in bie @c^neef(^irf)t tymin unb fc^Iugen auf

ben fallen 5e(§ . . . 2)a§ tüar ein regelredjter Überfall be§ ^einbeS,

ber fic^ flüc^tenb auf eine i^m günftige Stellung aurürfge^ogen ^atte

unb, nac^bem feine Gräfte neu gefammelt worben iraren, nun mit

ftarfen äJZitteln ben 35erfu(f) unternahm, bem 3Sorbringen ber beutfc^en

@ebirg§ftaffel nic^t nur ein S^ti gu fe|en, fonbern i^r eine niirfung§=

öoUe 9Zieberfage ju bereiten.

2)er Überfall n^ar nac§ tt)o!^Ierbad)tem ^lan angelegt. @r erfolgte

au§ gut getüä§(ter ©tellung, bei finfenbem 2age unb in einem ben

beutfd^en Xruppen tro| ber ^arte fo gut wie unbefannten ©elönbe.

2)er SSerteibiger in feiner geroi^ öorbereiteten |)öf)enftellung mar alfo

ol^ne ?5rage in günftiger Sage, unb unfere burc^ ba§ ^euer überrafd^ten

Seute faf)en fic^ nac^ einem angeftrengten langen 3:age§marfc^ piö^=

üd) in ein @efcc§t öermicfelt, o^ne gu miffen, mie e§ in ®ang ge=

fommen mar. (S§ mürbe gunöc^ft 2)ecfung gefuc^t, um unnötige 3Ser*

(ufte äu üermeiben. SDann aber füllten bie Spieen mieber oor, unb

bie Slufflörung fonnte gerabe nod^ feftfteüen, t)a'^ ber g^einb in feiner

allem 5(nfc^ein nad) mieber au§ bem STale ^er üerftärften ^auptmaffe

oor bem rechten O^Iügel fa^. Ser 3^ebina ©tolica mor gum ^em be§

Stü^punftei gemacht morben ; üon ber ßuppe be§ ©ergc§ fam ftarfe§

Snfanterie= unb 9)?af(i)inengemef)rfeuer, ja e§ lag fogar bie 'Vermutung

naf)e, ha'^ aud) einige ®ebirg§gefc^u|e Dor^anben fein fönnten.

2:a5 @efe(^t entmicfelte fidj, unb bie Dämmerung fanf ^erab.

@§ flaute aber mit ber immer ftörfer merbeuben ^unfel^eit nic^t ob,

fonbern mürbe Iebt)after unb na^m fortgefe^t an ^eftigfeit gu. 2)urc^

bie Slbenbfcfjroär^e jucften bie feinblicJien ©c^üffe mie furje SIi|e.

Unfere (Gebirgsartillerie mar l^erangejogen morben, fie fiatte nod^ ein

paar ö5ranaten auf bie oom g^einbe gehaltene §ö^e gefd^Ieubert, fonnte

bann aber megen be§ S^iac^tbunfelS nic^t meiterfc^ie^en, gumol fic^ bie

Snfanterie anfc^icfte, anzugreifen. @§ mar ermogen morben, ob man

in bedungen, oor feinblid^er 5tnnö^erung burd^ bie öorgefd^obenen

8d^ü^entetten gefidiert, bie 9^ad)t abmorten follte, um bann mit bem

erften 9JJorgengrauen oorguge^en, ober ob einfacf) ber 33erg fofort ge=

fäubert merben foUte, 2)em ^^inbe log baron, un§ möglic^ft lange
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ouWoIten ; benn bie (5JeBirgs[taffeI öffnete ja nic^t nur bem beutfc^en

@ro§ ben Sbortolweg, fonbern fie !onnte im fc^neüen 3Sorbringen \o-

gor bem ferBifc^en %xo^ bie cmfttic^e ©efo^r eincö überrafc^enben

©eitenongrip bereiten. S)ie Slbfic^t be§ ©egnerS ttjar olfo befannt,

unb e§ mu^te barauf an!ommen, il^r mit ©ntfc^Ioffen^eit fofort ent«

gegenjumirfen.

Sn einer SOiuIbe unterhalb be§ Äitoberge§ ftanben unfcre aWann«

fc^often oor bem in ^i^aditbunfel eingebüßten ^ebina ©tolico. Unrul^ig

hjogte ta§ Snfanteriefeuer l^inüber unb herüber. Gelegentlich branbetc

bQ§ ©ehtotter §u einer großen burd^einanberfa^renben (Sin^eit ouf.

^an \a% man lag, man fniete . . . man fdjo^. 2)o fam ber S3efeI)I

5um Eingriff. Unfern Sat)ern mar e§ nur red^t; benn fie Rotten

auf bie ,,ferbifd)en ©c^meine", bie ifinen bie 9^ad^tru§e üerborben

Ratten, eine ^öUififie 2But, unb !aum mor ber Sefel^I gegeben morben,

fo mor au(f) f(f)on alle§ auf ben S3eiuen.

@§ mar feine Äfeinigfeit, fic^ unter bem ftorfen 3^eucr be§ 5ein=

bei auf bie befe^te ^uppe Ijinaufporbeiten. @ine ©tunbe lang öer=

fud^te man e§. (S§ ging nur ftfimer öoran, aber bie Sägern errei^ten

e§ fd^Iie^üd^ boc^. ^^aft gingen fie ju toHÜi^n öor; benn bie ©erben

l^atten mieberum 9J?afc§inengemef)re in ©teöung gebrad^t, hk bie raupen

©teinfialben oon oben ^er fortgefe^t überftridjen. Smx'\t ging e§ im

®unfel öoran, bann aber erfiellten mit einem äJJale Sic^trafeten ben

S3erg!eget, unb fur§ barauf begannen bie beutfd)en 9}?afc^inengeme^re

5U jammern. 5lbfc^nittmeife trug man fie mit bem SSorrüden gegen

beu f^^einb ^eran. ©ie ftreuten i^re ^ugelfaat, fie ratterten unb

fttatterten, ha^ e§ milb burc^ bie Slac^t Hang unb mie ein bic^ter

§ogeI oon (Sifenfrf)Io^en über ben S3erg ba^inful^r. SSon l^unbert ju

t)unbert 9JJetern rücften bie Unfern nä^er — freiließ, e0 fan! manc§

einer oon i^nen in ben ©c^nee, ben er m^ tiefer SBunbe rot förbte.

®oc^ o^ne $ßer(ufte !onnte ein fold^er Äampf nic^t abgeben, unb fo

mar e§ benn ben Seuten fdilie^üc^ toie eine ©rlöfung au§ furchtbarer

©paunuug, at§ auc^ ha§> ©ignal jum ©türm auf ba§ Ie|te ©tücE

ber ^öl§e gegeben mürbe. 3)er geinb marf mie mütenb Sic^trafcten

in bie Suft. @r fct)Ieuberte ^anbgranaten ben ©türmenben entgegen,

bie it)m aber, mit berfelben SSaffe auSgerüftet, bie SIntmort nidjt
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fc^ulbig blieben. O^Iuc^enb, furchtbar fluc^enb gingen fie öor. Sofern!

SSie bie leibhaftigen Teufel fuhren [ie auf bie ferbifd^en Stellungen

Io§. 8ie fc^offen nici^t me^r, fie hielten, bie Kolben nai^ oorn, bie

©ettje^rläufe mit beiben ^änben, gum ßufc^^agen bereit, umfaßt. SBer

ober nod^ ^iQnbgranaten mit fic^ führte, ^atte bie üeinen SSurfbomben

fc^Ieuberbereit. 2)ie ganje ^u^pe bes SergeS frac^te oon ben an»

bauernben Srplofionen, unb gmifd^enbur;^ ftang bog ©cf)impfen unb

glucken. Ss fam ^um ^panbgemenge, es war, a(§ ob bie .g)ölle lebenbig

geworben fei unb gegen ben Sergfopf anrenne . . . Wlawö) einen bcr

93raöen pocfte e§ nod^; benn bie ©erben waren auf ber §ut. ©ie

mochten e§ unfern Seuten fef)r fc^wer, fo ba^ fie brei oolle ©tunben

im Kampfe fielen mußten; bann aber waren fie oben. S^r ^una
war Reifer unb fc^aurig. @§ flang nad) @rimmig!eit, nac^ erbitterter

23ut, e§ gitterte üon bem furd^tbaren S^raufge^en unb unerbittlichen

ßufc^Iagen, e» ^atlte wiber ton ben üielen ftampfenben ©(^ritten,

bie fic^ fcf)Wer über bie faxten bunfeln ge^lßn^alben burd^ roUenbeg

dJeftein hinaufgearbeitet l^atten. S» trug aber auc^ bie (^reube in

fic^, nun ben geinb feft cor bem Äolben unb bem in ber 2)unfel=

l^eit beim ©c^ein ber ßeuc^trafeten p^antaftifc^ bti^enben, aufgepflanzten

©eitengewe^r 5U ^aben.

@egen DJätternac^t war e§, al§ unfere Xruppen bie Äuppe in

i^ren Sefi^ befamen. dJland) einer ^atte fic^ bei biefem ©turmangriff

bie Sippen jerbiffen, unb mancher ßamerab lag weit unten auf bem

fcf)weren SSege; benn oiele ^atte e§ gepacft.

5Iuf ber .'pö^e, bie i^nen fo ^eiße 5{rbeit gemad^t ^atte, fafeen

fie nun. 5)aüor in ben ferbifc^en ©teüungen fa^ e§ nid^t gut au§.

2)a tagen bie geinbe gekauft unb ftumm. Unb abfcit? baoon arbeiteten

unfere ©anitätsmannfcfiaften. 2)ie Sagerfeuer flammten in bie ^ad)t

l^inein. .^ier fa^en unfere Seute, bie 33ar)em; bort ^ocften ©efangene,

öiele S5erwunbete barunter mit öor ©cfimer^ oergerrten ©efid^tegügen.

^üben unb brüben, 5(ngreifer unb 3Serteibiger, um biefen Söerg t)atten

fie miteinanber gerungen, unb in ber erften ©tunbe beS neuen Xage§,

bei ben brennenben, fnifternben, qualmenben ^ol^ftö^en mußten fic^

©ieger unb 93efiegte ad)ten; benn alle Ratten i^re ©d^utbigfeit geton.

^ie ©erben Rotten fic^ fange gehalten, bann fam aber boc^ ber 5tugen»
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hM be§ gjac^roffeng, ber ^ujammenBruc^ i^rc§ SBiberftonbeS. Sflad^^

bem bie erften fefirtgemoc^t unb bie @eiüe§re fortgetüorfen Rotten,

um Bcffer baoonlaufen ju !önnen, folgten i^nen balb bie anbern. Sn
\)a§> 9^ad)tbunfel fiinein flogen fie, boc^ öerfotgenbe ©ruppen nahmen

einige ^unbert SJ^ann gefangen, unb öon benen, bie an§ ber SBilbnil

ber 93erge 5U %al ftrebten, finb öiele bort unten oon beutjc^en Gruppen

empfangen ujorben.

@§ gab nur eine furge S^Jad^tru^e. S)ie ^ermunbeten ttjurben öon

ben @anität§mannfc^aften unb ben Äomeraben gefuc^t unb gu ben am
Serg^ange über bem Sbartol liegenben glitten ber Ortjd^aften ^tltna

unb S3iIianofac gebracht. ÜJJit gocfefn, bie im SSinbe fd^n^elten, bie

ot§ f[ammenbe rote fünfte über bem ^ampfboben leud^teten, fud^te

man bie SSermunbeten unb bie 2;oten, bie nun inmitten einer großen

S^iaturfd^ön^eit i^ren langen ©c^Iof tun foüten.

2Ron forgte für bie ©efattenen, unb bann !am bie ©tunbe be§

neuen 3(ufbrud^§. Slbn)ärt0 ging e§. ^er 2Beg toar mit SBaffen

unb fortgemorfenen 9JJontierunglftü(fen bebecft. S)ie ©en!e, in ber

ber 3ofanicabac§ jum Xeil unter fteilen Sergmänben bem Sbar ent«

gegenläuft, mu|te burd^quert tt)erben; ha^ ^opaonif=$8ergranb tat fid^

auf, ba§ fid^ mit ^o^en SJJaffioen unb meit überragenben ©ipfeln

längs be§ Sbar fübtt)ärtg bi§ nac^ 9Kitrooica erftretft.

^er ^einb flo^. 2)urcf) bie ©ewalt be§ 9^ac^tangriffe§ ber S8at)ern

war er öoüfommcn erfc^üttert. 2)er " milbe (Sturm auf bie 23erg!uppe

bc§ 5)ebtno ©tolica ^atte il§m ben SDlut gu neuem SSiberftanb ge*

nommen. (Sr gönnte fic^ feine 9^u^e me^r. Wan fanb überaß feine

©puren: SBaffen, fleine, petitig angemachte ^oc^feuer. S3eibe

beutfc^e ©ruppen öerfolgten i^n, trieben feine tiefte burc^ ta^ ©ebirge,

unb toenn er nid)t fc^neü genug ha^ SSeite fuc^te, jagten i^n bie

©ebirgsbatterien mit einigen @c^rapnell§. Um ben Sarebice unb

ßamenita Aar ging e§ ^erum jum ^ogrebina, fallen ^tUU^dn, bie

fic^ gwifc^en 1300 unb 1400 SJieter ergeben. SSilb, boc^ munberbar

ttjar ba§ ßanb, ba§ unfere Krieger auf biefen 9J?ärfc^en für fic^ ent*

bec!ten. S3Ienbenb mei^ ftanb bie ftille |)ö^enmelt oor i^nen. §ier

unb ta fanben fie in einem etenben 2)orfe Untertunft. 2)oc^ meiften§

lagen fie in i§ren 3eltba{)nen unb ©ecfen unter freiem §imme(.
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$8ergauf unb bergab folgten i^nen bie Xragticrfolonnen. ®ie ^ferbe

trippelten auf ben fdjmalen, öerfd^neiten ©oumpfaben l^interbrein, über

bie fic^ auc^ bie @ebirg§batterien nai^fd^oben, unb aüen, ben SOJenfd^en

tük ben Xieren, ift mand^eg 9JJq( @d§moI§an§ ber ^ü^enmeifter ge=

wefen. 3^Ieifc§ würbe in ben Dörfern gefunben, hod) e§ fe'^lte

an ©rot.

2^er ^einb f[o^. (Sr räumte fogar bie ©tobt 9laffo, bie om

^ufommenflu^ be§ Sbar unb ber SfJaffa liegt; benn oud) bie beutfc^e

SToIftaffel bröngte l^eran unb ftie§ fo fräftig gegen i^n üor, ha^ er

SJJunition in SOienge liegenlaffen mu^te. Sin ben 93rücfen, bie über

bie beiben ^^lüffe fül^ren, fonnte man fie liegen fef)en. Um fie nid^t

in unfere §änbe faden p laffen, würbe fie in§ SBaffer geworfen,

ßiftenmeife Ratten bie ©erben bie Snfanteriegefc^offe in ben Sbar ge=

jc^üttet. 2)er felfige Söoben fd^immerte gelb. Unter bem ($i§ ber

Diajfa gli|erte e§, unb ebenfo gal^Ireid^ war bie Strtilleriemunition,

franjöfifd^e ©ranaten t)erfcE)iebener Kaliber, oernic^tet worben. SJlit

Welcher !opf(ofcn §aft ta§> fd^Iie^Iic^ gefdie^en fein mu^, lie^ fid^

barauS erfennen, ha% ganje Giften feft öerfdf)Ioffen in ber Sfioffa lagen

unb nod^ Seftänbe am Ufer ftanben, bie man nid^t me^r ^atte be=

feitigen !önnen. Unweit be» alten türüfd^en 3onamte§ war ber 5Inblic!

gerabe^u läc^crlirf); benn bort gucEten bie Ö5ranaten au§ bem (Sil ber

Ü^aj!a wie ^ifdie, bie Suft fd^nappen woßten. Sn ber ©onne blinften

bie ßünberfijpfe. 9iot unb blau leud^teten bie (Stal^Keiber unter bem

(£ife, unb bie ßartufd)en ba^inter waren wie glänjenbe, fi^immembe

©d^wanjfloffen. Unfere Seute ftanben bort ben ganzen Xag unb ladeten.

Unb e§ fehlen aud§, al§ ob ha^ alte türfifct)e 3oö§au§, bem e§ fonge

fc^Iec^t ergangen war, wieber ein ganj oergnügtel (55efidf)t mad^e.

3n Üiaffa war e§ aud§, wo mir ber 93tarfdj ber ©ebirgSftaffel

tx^'a^Ü würbe. (Sin leidet üerwunbeter Offizier, ber ben S'^ac^tfturm

auf ben S)ebina ©tolica mitgemacht f)atte, würbe bort^in gebrad^t;

er ^atte ben legten STeit be§ befd)werlirf)en SBegel auf einem ber fleinen

^Tragtiere jurücfgefegt, Wüf)renb feine Xruppe weiter fübwärti burdf;

ba§ (SJebirgc baoon^og. (Sr er^öfilte mir tion ben SOiü^en, oon ben

SInftrengungen, öon ben furd^tbaren, eifigen 9läd^ten, bie e§ für 3J?enfd^

unb STier gegeben ^atte. (Sr fprad^ aber aud^ öon ber ©d^önl^eit ber
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tüilben ^öergeinjamfeit, bie qI§ eine farbenreiche 8cl^neett)ü[te fic^ tüeit

öor i^nen ouftot, unb bie fie aüc, SRonn für 3)lam, genie^enb Bi§

gur Steige au§gefoftet ^aBen. SSon ßeib erfüllt !tang feine ©timme,

al§ er öon ber Ä'amcrabentreue fprad^, bie er nun nid^t me§r öer=

gelten tonnte, \)a er öon feinen Seuten fort fei. „2)ort oBen war

Dffijier unb SOZann gleicf)." ©o fogte er. „S33ir ftanben alle neBen-

unb ntiteinanber!"

S(f) ^aBe öon biefem fdiweren (S5eBirg§marf(^ in SBaffen erjäf)(t,

um benen, bie baran teilgenommen ^aBen, ein 9?u^me§Btatt ju fd^offen.

^tpciunbfünfjigftcs Kapitel.

3m ütiegsta^er bei Haffa*

3m 9f?aume öon ^rfna log bo§ fleine @afl^au§, in bem mir üBer*

nod^tet l^atten. S[Rorgen§ frü^, al§ mir aBmorfd^ierten, ftanb ^a§

(SJeBirge in faltem Sid)t; ^ie^enbe SSoIfen unb ©d^neeneBel üerBargen

bie ^öupter ber Serge. ©erabeauS oor un§ machte bie ©tra^e eine

Siegung, unb bort er^oB ficf) auf bem anbern Ufer be§ SBar eine

riefige, fteile ^elgmaffe, eine mei^e, türmenbe, brof)enbe (SiSmanb.

2luf ber f(i)malen ©tro^e, umbrängt oon SO'Zenfc^en, öon Söagen unb

Vieren, fd^oBen mir un§ öoran. knietiefer 93rei lag in ben Söd^em.

Um bie Sßagenräber fa§ ber ©d^mu| fo bicf, ba^ man meinen fonnte,

fie Rotten alle ©ummireifen Befommen, unb ben ^ferben lag er all

trocEene, BröcJelnbe 53or!e auf bem Körper, Bi§ er öon bem neu ^in^u*

!ommenben mieber burd§mei(i)t mar.

5(IIe§ mor grau in grau, felBft bie roten ^^^ffe ber in einzelnen

2tBteiIungen an ber ©tra^e arBeitenben S8o§niaten Ratten nid§t§ me^r

oon i^rer g^arBe; §änbe, ©efid^t, S3e!Ieibung, 9JJann für 9)?ann fa§

au§, al§ oB er burd^ ben ©cf)mu^ geiöäljt morben märe. SSormärt§

ging e§. Sm ©d^neelic^t jogen mir an ber alten 9?uine 9}?aglic öor*

üBer, bie, ein fd^merer S5au mit möd^tigem Xurm, auf l^oljem %tU=

maffio ftromauf unb ftromaB meitf)in in ha^ fc^tud^tenreic^e Zai be§

SBar fc^aut. 5tm 9?ad)mittag erreichten mir ^otumir, ein großes

^erBerg§^au§, t>a§ jc^on öon einem Heerlager umgeben mar. 2BiIb
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romantifc^ würbe ber Stbenb; benn alg bie Dämmerung janf, traten

bie Sogerfeuer überaß aU glü^enbe, flammenbe fünfte au§ ber ®un!el*

^eit f)erau§. 2)ie 3)Zannfc^aften fochten, fic ^orften äufammengebrängt,

ftanben mie fc^arf gefc^ntttene ©il^oiietten cor bem rot leuc^tenben

Schein ber Sitraffeuer, hod) e§ tüurbe ouc^ ^ier inieber balb [tili,

unb nur bie Söac^en gingen auf unb ab.

5Im näc^ften 3:age erreichten wir mittags Ufce. ^ur^ oor ber Ort*

fc^aft burc^brac^en g(u^ unb ©tra^e bie Sergmaffe be§ ©mcic. 1459

Wiitx [teigen bie f^elfen auf ber SBeftfeite bei @trome§ auf, njö^renb

fie fic^ jenfeitg im ^interfanbe bi§ ju 1500 äReter ergeben. g(u|

unb ©tra^e bilben einen (SngpaB, burc^ ben in ber Xiefe über gactigel

5el§geri)ll, über wilb im (^lu^bett liegenbe ©efteinmaffen bie Sbar«

n?a[|er braufenb bo§inftrube(n. @ie fc^ie^en um bie ©cfen, fprül^en,

gifc^ten; fie jagen mit fc^aumbebedten SBeHenföpfen ttiie im rafenben

ßauf oorroärtSftürjenbe Üieiterfc^aren f)eran unb öorüber, talroärtS

braufen bie gurgeinben SJ^affen burc^ bie 5el§frf)(u(^t, fic^ überftür^enb

in un^ö^Iigen fleinen ^ataraften. ©emaltig ift ber 51nblicf, ben ta§

©tromtal bietet, unb nic^t einer unferer Seute ging tro| ber Saften

be§ ÜJJarfc^eS ol^ne ein äöort bei ©taunenS an ber @ro§artigfeit unb

©(^ön^eit ber D^Jatur oorüber.

SSerftreut, mit üie(en ©e^öften lag Ufce im S3ergminfe( an ber

©tubenicamünbung. 2Sir roaren na^e bei bem alten ^orenftofter, ber

um 1190 gegrünbeten S^^\^o- Saura, ha§' öon unfern im meftüc^en

33ergIonbe üorge^enben Sluftlörungltruppen unb S^erpflegunglfommanbol

berüfirt luorben mar. ©trubelnb burc^fc^offen bie SSaffer ber beiben

gtüffe bie afte ©teinbrücEe. 5lf§ mir fie paffiert t)atten, entfaltete

fic^ üor unfern S(ugen ein eigenartige! 93ilb. SIm Ufer ber ©tubenica,

auf einem riefigen ^Icferfanbe, mar ein j^dbla^a erricfjtet roorben.

2)ic^t jufommengebrängt ftanben ^unberte öon SBogen, gmifcfjen benen

flacfernbe Sagerfeuer brannten, bie i^re ^üngelnben glommen, il^re

bun!eln Dualmfc^moben in bie Suft f)inauffahren liefen, burc^ bie

ber ©c^nee mirbelnb gu ftöbern begann. (S§ mar ein 5^ü<^tling§=

lager, hü§> ein Äommanbo unferer Gruppen bort errid^tet ^atte; benn

öon brei ©trafen ^er famen bie ©erbenfa^r^euge in ber 5lbfi(f)t, burd^

ba§ Sbartal auf Äraljeöo abgugie^en. 2)a ha§, ^eer bie ©tra^e
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brauchte, muBte man bie 233agen feft^atten. Unb nun ftanben fie

bort mit ^inb unb ^egel, mit 5:ieren afler 5Irt, mit abgetriebenen

sterben unb (a^men ^"öft^eren. ©§ n?ar ein i^urc^einanber, tt)ie

mon e§ fid) bunter nid^t öorfteüen fonn. Settelnbe ßinber unb ^^rauen

fa^en an ben SBegen; fie riefen nac^ Srot, ha^ un§ fetber fehlte,

unb bie S'lot i§rer Xoge trat mieber einmal beutlic^ erfennbar mitten

unter un§.

D, biefe in Summen gepllten (Scharen, biefe mit ^inbern über

unb über belabenen SBogen, biefe (eiben§fd^n)eren, tiefliegenben ^^rauen-

äugen, bie l^o^Ien SSongen junger SRütter, ha^ SBimmern fteincr,

fterbenSfronfer ©äuglinge — oll bog fd^nitt inl ^er^, unb bogu fam

bog §tuBerftonbefein, ^ilfe 5U leiften. ^and) einer unferer Seute

f)ot bort fein (e|te§ f)arte§ @tücE 93rot au§ ber Za\6)t ge^o(t unb

fortgegeben, einen Riffen, ben er ftd^ felbft abgebarbt ^atte; benn

in jenen ^agen war gerabe Srot ha^ foftborfte @ut, ein S3efi^, an

bem Äamerabentreue n^anfenb n)erben fonnte.

2öa§ t)Qtte i>ü^ ©(^idfal bort nic^t alle« äufammengewürfett!

Sßouernoolf unb ©töbter; bie einen trugen buntgemirfte 2)crfen unb

%cppi(i)t um Ä'opf unb ©d)u(tern ge5ogen, bie anbern ftanben frierenb

in bünnen ©ontmerröcfen, mit jerriffeuen @(^u^en ober gar barfuß,

^obmübe SDZenfd^en fa^en am ©tra^enranbe, im tiefen Äot. Slnbere,

tt)ie an ben §al§ i§rer Xiere gelängt, roie in 3^urd)t, ha'^ irgenbroer

fie i^nen nehmen fijnnte, grüßten jeben oorüberge^enben beutfc^en

©olbütcn, lüfteten unauf^i)rlic!^ bie SQJü^en unb bienerten unbef)oIfen.

SBie in lieber unruhig brennenbe 5(ugen fa§ irf) in bunfeln ©chatten*

f)ö§(en pammen, unb bann erjc^re(fte n^ieber tier^afte Stumpfheit,

geiftigeS unb förperlirf)e§ B^^'^^oc^enfein — ÜJJenfdien , bie auf biefen

ßeibensmegen fcf)on gan^ in bie Stre gegangen roaren.

Stuf Üiaffa 3U gogen mx bie ©tra^e weiter, bie gum ^utaoica

onftieg, bie gö^nenbe 2;iefen neben fic^ erfte^en Ue^, je nie^r fie fic^

in S3ogen, ©Gelingen unb ©erpentinen gegen bie ^o^fiö^e be§ SKeta-

(icaberge§ emporhob. 5lm nörf)ften Xage erreid^ten wir Slaffa. S^^
3ufammenbred^en mübe waren 9)?enfc^en unb STiere, unb wieber er§ob

fic^ bie 9^ot ber Quartiere; benn bie erft für^üc^ befe|te ©tabt war

mit beutfc^en Gruppen, mit bat)erijc§er Infanterie, batierifc^en unb

©omolL aiuBtonb unb Serbien. 24
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;ireu^ifd^en Sägern, noi) fo angefüllt, baß ber neu etngefe|te @tabt=

fommanbnnt nic^t aus unb ein wu^te. 5(uf bem DJkrft [tanben in

(angen SSagenreil^en bie erften eingerücften 3Serpf(egung§fo(onnen. 3}or

bem Äird^Iein fiatten fic^ bie ^elbfüd^en einen S^tul^eftonb bereitet; fte

bompften unb waren umfcfiwärmt, unb über ben SfJotfteg ber bon ben

(Serben gesprengten Sbarbrüde famen unb gingen Xragtier!otonnen in

bauernber O^olge. Sis f)oc§ hinauf fonnte man bie Tangen, ficf)

fcf)(ängelnben $Reif)en ber immer Heiner werbenben ^ferbc^en öerfolgen,

bie mit if)ren riefigen Saften in ba§> ©ebirge ftiegen, bie fc^IieBtic^

n)ie Ferienreisen, nur burd^ i^re Seroegung erfenntlic^, ftc§ oon ben

n^ei^en, eingefc^neiten ßarftfläc^en abhoben.

5(uf bem 9}Zarftp[a§ f)atte eine Sägerfompagnie ^Tppell. @ie njar

gerabe erft eingerücft. Stramm ftanben bie Seute, bocf) mam^er

2J?anteI f)ing jerfe^t um bie ©lieber be§ ©olboten unb legte 3^"9n^^

ob oon bem, wa§> bie Siruppe oben im @ebirge burc^gemac^t ^atte.

^it rotbraunen ©eftc^tem ftanben bie 9J?annfc^aften ha. S)er ^^roft,

ber 233inb l^otte i^nen bie erftarrte ^out fo bunfel gefärbt. 2(n ber

33rüc!e arbeiteten bat)erifd^e Pioniere, ©ie fafien bei ifirem SSerfen nid^t

auf; benn §um 5Ibenb foHte bie neue ^al^rba^n fertig fein, bie bit

©prengftelle ber Srücfe überfpannte. «Serbifc^e befangene, fc^Ianfe,

fraftooUe S[Ränner, waren auSgefuc^t morben unb gingen nun in langen

D^ei^en, balfentragenb, auf unb ah. 2)er 5lbenb fam . . . 2)er 2)ur(^=

marfd^ ber 3;ruppen ^örte nic^t auf. 9flad^ Süben gogen fie I§inau§.

Q§ mar, all ob fie au§ ber ungaftlic^en ©tabt mieber in bie Statur

fliegen moüten. Unb at§ fic^ bie ®unfel§eit über bie (Soffen legte,

fing ti brausen an ben Sergfü^en ju glühen unb ju flammen an.

^unberte oon SSac^tfeuern geigten, mie meit bie ^Truppen fd^on roieber

in bie 93erge f)inein maren unb mo fie i^re ße^t^öQ^'^ aufgefc^Iagen

l^atten.

2)iefer 5tbenb in 9?affa gab mir bamit ein neueS ^errlic^eg Silb.

^ie Stabt im Xale mar mie ein glutenber §erb. ^unberte öon

Srönben flammten an allen (Stra§enccfen. ß^^ifc^en ben SBagenburgen

runb um ben 9Jlar!tpIa| lagen bie g^uerftellen mie glei^enbe @oIb*

Raufen; ju ben Ufern ber 5^üffe brängten fie fic^, fie langten über

bie SSafferarme fort, frod^en über bie §ügel, fc^roangen fi(^ in bie
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löerge hinauf, ^a% e§ an^ai), a(§ ob Xaufenbe öon rieftgen 2eud)t*

fäfern bort niebergefoüen feien. ^a\la unb \)a§ gonje Sergtanb in

ber 9ftunbe ttjor ein großes ^rieg§(ager. S3i§ 5U ben alten Äoraulen

«nb ber noc^ qu§ ber ^ürfenjeit ftammenben ^oferne auf [teuer, be*

^errfc^enber §ö^e be^nte e§ ftd) au§. ^itber noc§ ettoaS fenngeic^nete

biefen SIbenb, unb ba§ toar ber ©efang, ber an ben Sogerfeuern

febenbig tourbe, ber nac^ langer Qnt toieber auferftonben njar, ber mir

tüie ein oerloren gegangener unb tüiebergefunbener @d^o| oor!am.

3Ö0 ha§ erfte Sieb aufftaug? ^i^iemanb fonnte eä fagen, aber

tüie e0 tarn, \)a§ lö^t ftd^ tüol^t erflären: SBir fiatten ^roft befommen,

ber (Sc^mu^ ouf ben SSegen 'fing an ju erftarren, unb nac^ bcm, ttiaS

lüir oöe auf ben SD^örfd^en burd^gemad^t l^atten, öerl^ie§ ha^ ein 5(uf=

atmen unb eine neue Suft jum Seben. SSon ber i^tMüdjt fam i^

über ben 9J?arftpIa|, al§ id^ plö^Iirf) ben @efang l^örte. Slbfod^enbc

3Kannfd^aften Ratten e§ [id^ f)inter einer ^auSmauer gemütlid^ gemad^t.

<Sin naiver Sottensaun mor i^r Srennl^otälager, unb ha in dia\ta auc§

etwas 93rot oerteitt lüorben mar, fef)Ite eigentlid^ nid^t§ an ber

fd^neU 5U fdfiaffenben ©lücEfeligfeit be§ g^elbfolbaten. 3)ie Äonferöen*

Büi^fen [tanben geöffnet in ber fiei^en ^otjafd^e. Sn ben 3)ecfeln ber

^od^geftfiirre töurbe gebraten, unb tt)äf)renb öiefe §önbe runb um ba§

f^euer l^antierten, fangen ^toei gut aufeinanber abgeftimmte ©timmen:

So bie SBätber nod^ raufc^en, bie 92ac^tigaK fingt,

Sie Serge ^oi) ragen, ber 2tmbo§ erflingt,

SBo bie Cueüe noc^ rinnet quo moofigem ©tein,

Sie 93ä(^(ein noc^ murmetn im blumigen §ain,

äSo im ©chatten ber ©idie bie SBicge mir ftanb,

2)a ift meine öeimat, baö S3ergifd^e ?anb.

^toei Söger waren e§, Seute öom 9iieberrf)ein, bie ha§ Kriegs«

Getümmel wie SJJiUionen anbere in bie äßelt hinausgeworfen l)atU,

nnb bie nun in ©tunben be§ HufatmenS ber §eimat gebadeten. 3d^

l^abe wolfil eine gute ©tunbe mit i^nen §ufammen am ^^euer gefeffen,

unb wir fprac^en öon bem grünen ^ügellanb, um beffen ^ö^en bie

SSöIber raufc^en, bur^ beffen Xäter bie 93äc^e an bunt üerftreuten

Motten öorüberfpringen, wo in arbeitSfreubigen ©tobten bie Jammer

Hingen unb ehemals bie ©rafen öon 93erg auf i^rem ©c^toB über

24*
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ber 2öu|)per reftbicrten. 2)er eine, ein Dberjäger, toax Seigrer, unb

fo njurbe Qud^ bie ©efd^id^te leBenbig mit ben ^Zanten ^iilici), Äleöe,

Wlaxt, S3erg unb S^laoengBurg, mit benen fid^ bie erften S3egnffe öom

Slufftieg ^reu^enS öerBinben.

55er ^immel xoax Uax gemorben, er ^ing öoHer ©terne. SRaä)

bem (Sffen »urbcn bie pfeifen geftopft, unb wir tran!en guten ^ee,

ben ic^ nod^ im Brotbeutel gelobt §atte. Über bie ©tra§e herüber

fdräute ein anbereS Sieb. 9?au§e 3J?änner!e^ten fangen t§, unb ic§

mufete an ^oten bcnfen, n^o xö) e§ jum erften 9J?aIe unb oft gehört §atte:

?teb SSoterlonb, lieb 9?atcrfanb,

Su läßt bie Jrommel rubren:

3?on ber Sonau bi§ jur 5i?aterfant,

@an,5 S)eutf(b{anb muß marfcf)ieren.

Sa, marfd^ieren! . . . 3)od^ bamit ttjar e§ in biefem gefegneten

Sanbe nic£)t obgetan. —
Über ben Sergen ging ber 9J?onb auf. Snt blaugrünen, flim=

mernben Sid^t be§ 2öinterobenb§ log bie ^ö^cntoelt be§ ^opoonif.

^fjontaftifc^ njie erftarrte SBeüen fd^oben ft(^ bie kuppen, bie ^egef

unb Äämme burd^einanber; um ben ©aöinac lagerten fte: S)ubooi,

Ortoüac, Äorab unb njie fte alle f)et§en, unb über fie §inau§ ^oben

fid^ 93Ioto unb Äo^ja @Iaöa; i^re ©rote unb ©pi^en, bie bi§ über

1100 3Keter emporfteigen, fd^immerten, leuchteten in il^ren ftei^en

@d^neemönteln. ®ort §inauf tt^aren unfere S3at)ern unb preu^ifc^en

Säger geftiegen, tt)ä§renb il^nen ber ©^neefturm mit ©töfeen unb

SBirbeln bie fd^arffantigen, feinen, nabelfpi^en @i§friftalle in§ @e=

fid^t fd^Iug. @§ mufe eine SSeft be§ @c^reden§ geroefen fein, aber

fie nahmen öon i^r 93eft^, fie parften bort oben ben ^einb an, ber

dia]ta, bie Xalftabt, ni(^t ^atte galten fönnen, aber fid^ ouf ben oft*

fidlen §ö^en barüber in ben ©c^nee eingrub, um öon bort bie 3Sor=

marfd)ftra|en, feine 9?üdfäug§n)egc, unb befonber§ bie auf SfJJitroöica

unb bie ^ofooo ^otje, ha§> alte, l^iftorifc^e, blutgetränfte §tmfe(felb,

betierrfd^en ^n fönnen.

Qrvti ^age ^noor, beim SQJorgengrauen, war bort nod^ gefämpft

ttjorben. SBir l^örten baöon; benn wä^renb wir fafeen unb öon

SDeutfd^Ianb fprac^en, fam einer langfam unb ftiü au§ bem ^Ibenb*
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fc^tüor^ in ha^ rotglü^enbe ßic^t be§ flommenben iJeuerS. (Sr trug

aud) ben Xfc^af
;

f(^tt)ars=tüei§ roar bie Äofarbe. Seim ÄleiberappeU

ptte er, rote mottd)er anbere, in feinen Sumpen ftc^er eine fc^Iec^te

^igur abgegeben. Slbcr bort am geuer rücften roir aulommen, bamit

er einen ^la^ fänbc.

©r nic!tc nur, trat bic^t ^eran unb fragte bann: „tameraben,

l^abt il^r ni(i)t§ ju effen?"

„®amit ift'ö fnapp befteHt. Slber fomm nur!", roar bie

'äntroon,

S{I§ er fic^ fe^te, fa§en mir, bofe er ein fteife§ S3ein l^otte. (£§

surfte über fein ®efirf)t.

„SBerrounbct?"

Unter bem Wantd, ^roifdEien bem jroeiten unb britten Änopf gucEte

bie ^ranfenfartc f)eroor. @r fc^ob fie fort unb fagte:

„O, '§ mad^t nic^tä! ©eftern frü§. @o burd^ ba§ 2)ic!c öom

D6erfd)en!el. SBenn nur bo§ Soufen nid^t roöre ..."

(Sr fjielt f{f)on Srot in ben |)änben, bie ru^fd^roar^ waren unb

üor ^ölte glänzten, 33rot unb ^^leifd^. 'Die ^ä^nt {)ieBen f)inein.

Unb bann tranf er Xee. @r fd^tucfte ein gan5e§ Äod^gef(^irr t)oII

fjerunter, o^ne abjufe^en. 2tt§ ba§ ©etränf roarm in i^m t)inunter»

lief, ftöf)nte er oor SSonne: „.^errgott!" —
@§ roar, al§ ob er auftaute. @r lachte bem f^euer ju, ftecfte

bie ^önbe faft in bie glommen unb fing barüber ju er§ä^(en an:

3roei Xage wäre er unterroeg§, ba er ni(^t fo fc^neö üom %kd tarn

tt)ic bie anbern, bie auc^ jurücf mußten. @r lachte. 3wei magere

Xage — etroaS ß^^^^^o^ ^^'^ Sk^tntä'itl Slbcr nun ift ja aud) ber

ÜJiarfc^ t)orbei, unb man roei^ nur nod), roie e§ nor^er roar.

Um ba§ geuer fo^en roir mit nad^ 00m gebeugten Oberförpem.

Me§ an biefer Stellung roar ^^rage, unb o^ne fic^ lange aufforbern

äu laffen, fprac^ ber Säger roöf)renb be§ (Sffeng roeiter.

„3Sor^er ... al^ e§ bergan ging . . , ©onnerroetter, ber te^te

%aQ unb bann bie 9tad)t! (£§ roar eine ^unbefölte. ßum geftfrieren.

Unb bie furchtbare ©Icüte. 'i^a^n fa^ man fo gut roie nic^t§; benn

bie glocfen ftoben fo bic^t, baB e§ einem öor ben Stugen flimmerte

unb tanjte. 3n ben oollgeroe^ten ©enfen ftanben roir bi§ über ben
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Seib in 9?eujc^nce, ber ju gtü^en anfing, qI§ bo§ ^ogeslirfit f)erauf=

ftieg, ber blenbete, ba§ un§ Beim ßielen bie 2tugen fc^mersten. 5lber

xva^ fonnte man baran änbern? Sf^id^tl. Singreifen, ba§ njor bog

einzige, unb fo mu^te eben fierongegangen ttjerben, bamit ha§ Spiel

jum @nbe tarn."

^a6) einigem 9^Q(f)benfen fagte er bann: „©eorbeitet ^aben mir

bort oben in (Si§ unb ©c^nee, ha'^ un§ ber ©d^meife in S3äcE)en über

ben Äörper lief, ©tufen, (Sänge — e§ mar l^ort, aber e§ mu^te fein;

benn bie äJicfd^inengeme^re foüten bod^ auc^ mitfprec^en. Unb mit

fo oft, ging e§ aud^ bort: mir brad^ten fie oon ^uppe gu ßuppe, unb

bann tag ber (anggeftrecfte Äamm ha, auf beffen ^öl^e fid^ bie ©erben

eingefc^on^t tjatten. @in §agel empfing un§. (S§ praffette mie ein

milbe§ SSetter. ^ameraben fielen, fonfen oermunbet in ben ©d^nee»

S)a pocEte un§ bie SSut, unb ma§ au§ ben ©emetiren §erau§ fonnte,

mu§te f)inau§. SBir fd^offen, bil bie Saufe marm maren, unb mir

fd^offen gut. Saju jammerten, htatterten bie 9Jiafct)inengemet)re, unb

bann fam ba^ SrüIIen: ^urra! 2)o§ ©(freien au§ ooüen Sungen.

Söir (leulten im 5(nfturm; benn e§ mar fc^abe um jeben SJJann. ®a

üappte iä) fetbft um unb blieb Hegen. SSal hinter mir mar, jagte

üorbei. ©ie brüllten alle, oI§ ob fie am ©pie^e ftecEten, unb bann . .

.

bann maren fie in ben ferbifdjen ©d^neelöd)ern.''

@r tranf ben STee, ber in ber ^olgafc^e l^ei§ ftanb. 3tt5ifd^ena

burd^ ladete er — mir anbern fc^miegen — unb ful^r bann nac^ einer

SBeite fort:

„Herrgott! 2Ba§ oon ben ©erben nod^ bo mar, ^at ba§ Üiobeln

gelernt! . . . Sl)r fönnt mir'l glauben. Unb fie ftnb bei @ott nic^t

immer auf bem ^intern ju %ai gefaljren! 5lber runter famen fie!

2)ie Unfern l^aben ben S3erg reingefegt!"

9^od^ einige 9Jiinuten fa^ er ftill, bann mollte er aufftel^en; mir

Rolfen i^m unb brad^ten il^n über ben SO^arft gur ^ranfenfammelfteHe.

Wn fc^ien, ba§ er lieber l^atte.

5lm nöc^ften ^Tage folgte id§ im ^ü%t ber 9?affo auf primitioer

©tra^e meiter unfern nad^ ©üben oorrücfenben Xruppen. 2öilb mar

ba§ 83erglanb, burc^ ba§> mir famen. Sn ben ©anbfd^af ^Jooipajor ging

e§ l)inein. 3)a§ ^alb oerfaKene ©ebäube be§ türtifd^en ßoHamteS fam
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mir oor tute ber S^ürgriff an ber Pforte be§ ^ürfenreid)e§, ba§ ef)e=

maU bi§ l^ier^er fein ©efciet aulgebel^nt f)atte. ©d^roar^ njurbe baä

Söerglorib, groteSf bie f^ormen ber gelSmoffiöe, immer fahler, immer

railber bie ^änge. 9Kit nocften flotten türmten fic^ bie ©nei^ic^oHen

au[. ®rün gab e§ nur im Xalgrunbe, burd) ben mit öielen SBin»

bungen bie Ü^affa oon ©üben ^er flo^. 2)a§ man in altem, öon

öielen Äömpfen {jeimgefuc^tem ©ren^Ianb fid; befanb, rücften aber auc^

bie bid)t beieinanberfte^enben SSad^ttürme, bie ^araulen, in bie ©rinne*

rung. ©djarf gegenüber ftanben fid) bie fleinen, runben türfijc^en

|)öufer ber ©renjpoften unb bie öieredigen ber ferbijd)en SSac^en.

3t)re§ ?[mtei maren fie enthoben, ober fie hielten nod^ an i^ren alten

^Iä|en ffod) oben auf ben Sergen ober auf öorgefc^obenen mittleren

falben au^, bie bem iölid ein ft)eite» ©c^meifen über ba§ Üiaffatat

geftattcten.

Dreiunbfünfjigftes Kapitel.

Die Deutfcben in Horipa^ar*

/^ie ©tra^e, über bie wir nac^ ^Joüipo^ar marfd)ierten, mor unter=^

'^^ t)altfam. Stllerlei gu{)rmerf !am un§ entgegen, niebrige, ttjadelige

Darren, oor benen ^i^Sftiere mit mächtigen, oft fü^n gefd^raubten

Römern im Soc^ gingen. 9^eben^er zauberten bunte (Seftalten,

äJJönner, bie wie ^lidenbünbel au§fa!^en, bie auf bie SSanberung

gegangen finb. S)ie türfifd)e 93en)of)nerfd^aft be§ ©anbfdjafs DIooipajar

mad^te fid^ bemerfbar. Unb bann !amen albanifct)e Sauerngefä^rte.

SJJönner unb grauen begleiteten fie; bie grauen pl^antaftifc^ bunt

gefleibet, bie 9JZänner in iüei^en, fitjftoffartigen Stnjügen, in engen,

f^mar^befelten §ofen, mit furjen Saden unb tt)eiten, fd^mer barüber»

f)üngenben SDJönteln. SDie Xürfen trugen ben roten 0^e§ ober bunte

STurbane, greßfarbige, weithin leud^tenbe 2;üd^er, bie Stibanier Ratten

ben fleinen, runben, weisen ^itjbedel auf bem Äopfe. 3tn if)rem

Körper leudjtete nur bie meift rote Seibbinbe, bie i§nen gugteic^ 3:afc§e

ift, unb au§ ber ber tnauf bei ®o(d)meffer§ ^erauigudt.

Sllte§ türfifc^el ©renalanb au§ ber ^eit, ba 5tlbanien noc^ !ein

felbftänbiger ©taat, ba 9)Jontenegro ein befc^eibene§ gürftentum mor
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unb bc§ ffcinen Serbien^ ©rense nod§ qu§ bem Uoac=jDrina=2[ßinfe(

über Sfioffa nac^ ^öftenbif üertief. Unjere ©otbaten marfc^ierten nun

burd§ bas Gebiet, \)a^ ou(f) §eute noc^ fo rein morgenlänbifc^ ift, lüie

es ber Orient nur jein fann. @§ njar ein merftnürbigei ©efü^I, njenn

man unjere felbgrouen, in ber ^leibung frieg§mäfeig mitgenommenen

§eere§Qbtei(ungen oormärtS^ie^en fal^. Sßa§ Ratten fie fd^on alleS

fennen gelernt! 2;er ^rieg mürfelte fie t)in unb ^er, unb manchem

Wärmt be^nte fi(^ bie engbegrengte ^eimatjTur jur SBeltenweite. ©ie

befamen einen Slic! für ba§ ^^embe, aber fie ftaunten e§ nid^t me^r

ai5 Stbfonberlic^feit an, fonbern fügten e§ al§ felbftoerftänblic^ in il^ren

SebensfreiS ein. 3)er ßrieg ^atte fie fa(f)(ic^ werben laffen.

Smmer bem Saufe ber 'Sia\ta folgenb, 30g fic^ bie Strafe ooran. ©ie

ujonb fid^, fprang über S3ergrücEen natf) oben unb !roc^ nad^ unten;

l^art an bunfeln, mitben ^ellmanben §og fie üorbei, berührte elenbe

2)örfer, bie i^re Käufer in ben frf)Iudf)tartigen (Sinfd^nitten oerbargen.

(Sl n^or, aU ob bie ^ütten fic^ öor fic^ felber fc^ömten. Über tofem

^aufteinuntergrunb ftanben fie, bie SSönbe au§ 2BeibengefIed)ten ge*

mad^t, bie notbürftig um öier @cEpfäf)(e gebogen morben njaren. 9JJit

einem ©emifd^ aul ©tro^ unb ße^m, ha^ glatt geftrid^en würbe, maren

fie beworfen. 3)ie S)äc^er beftanben aus rof)em 5tft^oIj mit Ü^eifig

unb ^ufuru^ftrol^, fo ha'^ jebes eine 5lrmfe(igfeit o^negleid^en barftellte.

ÜJiand^eg elenbe 2)orf lernten wir in Serbien fennen, bie elenbeften,

bie tierfommenften aber bod§ in biefem alttür!ifcf)en ©renjlanbe. 5lls

Quartierftätten woren fie ben Gruppen nie eine '^xinht. 3n 9laffa

l^atten wir e§ nod^ erlebt, ha'^ man einen t)erunglücften 93ataiIIon§=

fü^rer in müf)famem 5^ran§port au§ ben Sergen herunter* unb jurüdE^

brai^te. 5tm 2(benb, all bie Gruppe 9iaft mad^te, ^atte er mit

einigen feiner Seute eine fofd^e §ütte betreten, um ©d^u^ öor ben

burc^ ta^ ©ebirge fto^enben Sc^neewinben gu ^aben. 2l(§ mon e§

fic^ in bem fcf)mu^igen ^aufe eben friegsmä^ig gemüttid) ju machen

üerfudf)te, a(§ bal {^euer jum Äocfien gerabe aufflammte, fiel ber Sau

jufammen unb begrub alle§, wo§ unter feinem '^aä)t glaubte 3"'

ftud^t gefunben 5U f)aben; ber }^ixf)xtv ^atte babei ein Sein gebrod^en. —
5tm 9Ja(i)mittage war es, als wir bie le^te §ö^e öor Stooipa^or

erreichten unb bann bie ©tabt öor un§ üegen fa^en. @§ war wie
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ein SUb au§ fernem SUJärc^enlanbe . . . Xoufenb unb eine Stacht!...

®egen ben flaren ^immel jeic^neten ftc^ in öielfältigen färben getönt

bie 93erge, unb bQ^tt^ifc^en, im Xole baöor, !rQU§ unb frumm al§ ein

©enjirr öon Sinien unb ®äcf)ern, lagen bie fc^malen ®ä§d^en, bie

üon einer ganzen ©c^ar fdilonf ^oc^ftrebenb^r 3Jiinarett§ überragt

lüoren; Sfloüipa^ar beft|t eine gro^e 9}Jofc^ee unb neun^efin S)fc^omiien.

SBa^rlic^, mx romantifc^en ©eutfc^en befomen fo etma§ mie ein

freubigeä ^ergüopfen. (Sin @efü§( ber (Srföartung mar mo^( in jebem

lebenbig: bort unten mußten mir olte ^reunbe treffen. S^ ^öxtt

neben mir im ©efpräd^ gmeier Seute, mie ber eine öon ^li S3aba

unb ben oier^ig 9f{äubern ergä^Ite. ©eiber ertappte id) mid) bei ä^n=

lid^en @ebon!en; benn id§ ^ctte mir gerobe öorgenommen, nad^ ©inb*

bab, bem ©eefa^rer, §u frogen unb auf 5t(abbin unb feine 2öunber=

(ampe ju fof)nben. Sa, toa§ mir ehemals aU Wäx^zn f)ingenommen

l)otten, ma§ üor langen Sauren ein Sanb ber Ströume mar, §ier log

e§ öor un§ al§ eine greifbare SSelt. SSie ift bod^ ber ßrieg reid)

an Überrafc^ungen! Unb bie ©timmung, bie un§ erfaßte, muc^l;

benn mir marfc^ierten gerobe in ber ©tunbe in bie ©tobt hinein, o(§

ba^' £id^t ju finfen begonn unb oon ben SD'Jinarettl ber obenblid^e @e=

betruf erüong. 9JJit fc^mermii tigern ©timmfall riefen bie SJJue^^in

bo§ 2ob Slßo^g unb 9)Zo§ammebl be§ großen ^ropf)eten noc^ aßen

öier Himmelsrichtungen ou§. 2)urc5 bie fleine Sogenpforte auf bem

Umgang be§ 9J?inorett§ erfc^ien ber ©ebetrufer. SSir ftonben ftill,

blicften in ©c^eu gu il^m ^inouf, fallen i§n um ha^ fc^Ionfe, runbe

Xürmc^en gelten unb mieber üerfdiminben. @r mar mie ein ©tüd

aJJörc^en unb boc^ fo mir!üd). Unb ha^ 9)?er!mürbigfte an all bem

mor, bo§ bie eine gro^e, gemoftige ©egenmart, ber ^rieg, fic^ nic^t

öergeffen lie^; benn burc^ bie no^e §ouptftraBe üon ^^oDipo^or bröngte

ber ^eerfioufen f)inein: moffentrogenbe beutfc^e 9}Zänner.

SSor ba§ ein Seben! @§ mimmelte oon 5!J?enfc^en auf ber ©tra§e.

SDie dürfen liefen, ftonben, ftounten. Sn ber SoforftroBe erhoben fie

fic^ — mer ben Orient fennt, mei^, mo§ bog ^eiBen roiti — oon ben

^o^Ienbeden, bie überall in ben offenen Suben ftonben. ^roc^tooHe

Äöpfe moren bort ju fe^en. (S§ leuchteten bie oielforbigen um bie ^effe

gemunbenen ^urbontüc^er. ?llte, bärtige 3(Känner ftonben mit bli^enben
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5tugen auf ber ©äffe. @ie grüßten unfere Seute, bie t^nen tüieberum

guromften unb im Übermut mond^ f^erjl^afteg SSort entgegenriefen.

^ie S)eutfc^en in SZoüipa^ar! SSie ben dürfen in biefen erften

(Stunben be§ @inmarjc^e§ unb ben nun folgenben STagen be§ 2)urrf)-

marjc^eS gumute geroefen ift, wir ^aben e§ empfunben unb ^aben e§

and) gejagt befommen. 55on i^rem 9JZutter(anbe tt)aren fie ToSgeriffen

tt)orben, unb eine ^dt bes Unglüdg ging ber ber Unterbrürfung öor*

auf, bie mit bem beginn be§ 3Se(tfriege§ nocf) ftärfer füf)Ibar njurbe.

Unb nun niaren bie Serben in n^ilber Unorbnung, flucfitartig burd^

bie @tabt ge!ommen. S^te Xroffe !)atten ficf) ^ereingebröngt in ha§>

©eroirr ber fd^malen ©tra^engüge, um fo fd^neü roie möglich gum jen*

feitigen ßnbe ber (Stabt raieber f)inau§3ufommen. Sie Ratten Site,

bie ©renge t>on 9}?ontenegro gu erreidjen; benn bort glaubten [ie fid)

geborgen — [ie rou^ten ja nid^t, \)a^ and) "Oa^ fianb ber ©d^roarjen

SBerge einer öon tatfräftigem SSillen getragenen 25erfoIgung fein un-

überroinbbare§ §inberni§ bebeuten fonnte.

.^erjerquicfenb fomifc^ roar bie S3cgeifterung, in bie ein Xeil ber

männUd£)en 93eoölterung, ber dürfen joroo^I n^ie ber Stibonier, au§*

brac^. 2)ie ©pi^en unjerer Kampftruppen, bie bie Stobt öom g^einbe

geräumt fanben, [tiefen ben ©erben fofort nad) unb folgten i^nen üon

neuem auf ben gegen Crafje unb ^ablanica in ba» ©rengberglanb

fü^renben ©trafen. 3I[§ mon fie baoongie^en fa^, ftüräten bie SJJönner

in bie Käufer unb framten on SBaffen t)erDor, roa§ fie nod§ bcfa^en.

Wand) merfmürbig ^Xiing fam babei §utage; benn neben bem mobernen

@eroef)r lebten ©teinjc^Io^büc^fen unb üon oom ju labenbe 9^äuber=

piftolen auf, boc^ in ber Segeifterung fd^ien allel rec^t gu fein. üJ?an

njollte nur einen eigenen ^eer^aufen bilben, um mit ben 2)eutfc^en

^inau^juäie^en unb an if;rer ©eite gegen bie ^nnht ^n fämpfen. ©o

geroaüig ujar ber l^atenburft ber roilb aufgeregten 9J?änner, ba^ fie

fic^ gleich organifierten, unb roö^renb bie erfte $8anbe fcf)on abmarfc^ierte,

erfaßte eine jroeite fo ungeheure Kampfesluft, ba^ bie i^r angel^ören=

ben gelben plö^Iid) fd)on in ber ©tobt bie ©eroe^re luben, auf bie

^ausbäc^er ftiegen unb einfad) roie befeffen in bie 2uft tjineinhiallten . .

.

Snt ©ruft, fo taten fie. 2)ie fernen Sergroänbe, über bie bie ©erben

baoongegogen, waren i^re 3^^^^-
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^oc^ fdilugen bie SBogen ber 93egeifterung. ßum ©lue! iror e§

UU, unb e§ fc^neitc; benn fonft tüäre tt)oF)I bie eble ©iniüo^nerjc^Qft

nod^ mel^r au§ bem §äu§c^en getvefen. Unfere ©olbaten nu^ten

notürlid^ bie ©etegen^eit, in ben SaforftraBen bei ben türfifc^en

^QTtblern (Sinföufe p machen. 3)er ©efc^äftSoerfe^r gtüifdien i^nen,

ben jTürfen unb ben ^Ilboniern regelte fic^ je^r einfarf); benn n)a§

man and) foufte, fo[tete runb eine ^rone. (Sin Slpfet, groei ober brei

%fe(: eine ^rone. ^ünbfjöl^er: eine trone. desgleichen eine ^anb*

öoll ^'^üffe, (Sc^u^riemen
, ßigoretten ober Xabafpofete: eine ^rone;

njo^in man ^örte, immer wieber: eine Ärone. Ob e§ @efd)äft§finn

ober UnfenntniS ber fremben SJZün^mö^rung gettiefen ift? Sebenfoflg

fonben unfere ©olboten, ta^ bie ©efc^äfte nic^t auf geroben Seinen

ftanben. ©ie ^oben nad) Sluin^egen gejucfit unb §aben fte gefunben.

©ie luurben @ä[te in ben 5ßarbier= unb ^affeeftuben; benn im jelben

Soben fonnten fie fic^ ben S3ort froren laffen unb eine Xaffe Xürfen*

moffo genießen. ?}rifc^ oerjüngt oor bem fleinen Öfdien ju fi|en, in

bem ein be^enber Stürfe in üeiner ^upferfanne ben Kaffee foi^te, bn§

njor etma§ nad) il^rem ©inn. ®ort lie^ e§ \\6) plaubern unb rauchen,

ha xoax man beinahe ,,n)ie bei äJiuttern §u §aufe".

3n bi(fen Raufen tummelten fie ficl§ burd) bie Sofarftro^e , bie

Qlle§ anbere al§ fauber n^or; benn an i^rem einen (Snbe fprang in ber

SRitte ein Säc^Iein ba^in, au§ bem ^olonnenfutfd^er if)re ^ferbe

trönflen. SOZan genoB biefe 9)?är(^enn)elt, bie angefüllt roar mit p^an=

taftifc^ gefteibeten ©eftalten, biefe Söett faft of)ne ^rouen; benn bie

d)riftUd)en ?((banierinnen marf)ten fic^ rar, unb bie mof)ammebanifd^en

3:ürfinnen, bie SSof)Ibe|üteten, fa^en abfeitS f)inter 9JJauern, hinter

ben oergitterten ^aremsfenftern ber öon |)öfen unb ©arten umgebenen

SSo^nl^äufer. Sn Mnijt unb 5lbgeftorbenE)eit lagen bie türfifc^en

©offen. 9ftote ^albmonbe mit bem @tern in ber offenen Seite ber

©idiel geigten bie Käufer an, in benen türfifc^e gamilien mo^nten.

(£§ mor $ßefef)I erteilt morben, auf bie religiöfen ©efü^Ie ber SBe*

öölferung in jeber SSeife fRüc!fid)t ^u nehmen, unb fo burfte fein

osmanifc^e§ ^au§ betreten, gefrfjnjeige benn burc^ Einquartierungen

beunruf)igt n^erben. Sequem mar ba§ natürlich nic^t; benn bie

Gruppen lagen baburc^ auc^ flier mieber gum großen Xei( auf ber



380 Dreiunbfünfjigfteg tapttef.

©tra^e, unb ta man fie nid)t in ber «Stabt biiüofieren (äffen tuottte,

fo jogen fie öon neuem in bie Serge. Smmerf)in gelong el aber boc^,

in ben oon Stlbaniern unb ©erben beraof)nten Käufern Unterfünfte in

9J?enge §u ftfiaffen. 'Man erfannte biefe ©ebäube an i^rer Sauart;

benn fie ftonben fenfterreic^ an ben ©trafen, wö^renb bie Xür!en=

l^äufer, unfic^tbor für ben äußeren ^ßerfe^r, oon ber ©äffe entfernt

liegen, a(§ ob fie fie meiben mollen,

3n biefe fc^malen ©äffen, bie felbft am Xage abenbftitt finb,

fam wenig ^rieg^getümmel; benn im ollgemeinen refpeftierten unfere

Seute bie ©itten ber 9J?of(em§ — e§ f)at nur ()ier unb ba einen bie

9^eugierbe gepacft, einmal leife fo ein ^oftor auf^ufünfen unb burcf)

einen fc^malen ©palt in bie oon SJJauern umgebene SSelt ber türüfi^en

g^amilie fiinein^uäugen. Sm ganzen ging ber SSerfe^r ruf)ig weiter.

Sm ©üboiertel ber ©tabt, gegenüber bem S3ürgermeifteramte, lourbe

eine alte ©fc^amija, ein SBet§au§, ^um ^rooiantamt gemacht. 2)ort

bröngten fic^ nun oom 9JZorgen bi§ jum Slbenb bie SSagen unb STrag»

tiere, auf benen 3Serpf(egung§materia( für bie ^^ruppen ^erongefc^afft

njurbe. ®ie beutfc^e ^orp§intenbantur jafilte nac^ feftgefe^ten greifen.

@§ würbe nid^tg requiriert. SBa§ benötigt würbe, erfuhr bie Seoölfe-

rung burc§ öffentliche Sefanntgabe, unb bie neueingefe^ten !öerwa(tung§=

befiörben forgten burc^ fanften 3)rucf für fc^neüe Lieferung. @roB

ift bie ?lu§beute aber tro| be§ lodEenben @elbe§ nid^t gcwefen; benn

bie ©erben Ratten auf if)rem ©urdijug bod^ noc^ fo oiel Qdt, für

i^ren Sebarf ju forgen, unb fo tamen wir nid^t gerabe oor ooffe

©cf)üffeln. i^^reilic^ oiel fönnen fie unö nic^t oor ber ^flafe fort*

gefdinappt fjaben; benn ber ©onbfd^af SfZooipa^or ift ein arme§ ßanb.

2luf feinen mageren Stcfern gebeizt nur farge ^rud^t, unb e§ ift bamit

fo wie mit ben SSoren, bie in ben Saferen ber ©tabt feilgehalten

werben : fie ftellen feine großen SSerte bar, fie befriebigen nur gerabe

tk befc^eibenen Stnfprüc^e ber 23eoöIferung.

Son ben orientalifc^en ^öflic^feiten mu§ idj noc^ berichten, bie

man in S^^ooipa^ar ben fc^war^'Wei§=roten f^^arben erwiel. g^ür ben

ßorp§ftab war im ehemaligen türfifc^en ßonaf, ben 5u(e|t noc^ t>k

ferbifcfien Se^örben aU Serwa(tung§gebäube benu^t Ratten, Ouartier

gema(^t worben. 5tu§ allen Xeifen ber ©tobt l^otte man an Öfen
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^erbeigefc^Ieppt, iüqS oufäutreiBen tüor, um bie falten Dftäume einiger»

ma^en hmo^nhar machen ju fönnen. ©f^ettenj öon ^ , ber ^om»

manbierenbe ©eneral, tarn mit feinem ©tobe in bie ©tobt hinein*

geritten. SSon ber ^SergftraBe l^erunter ging e§ in bie ferbifc^e

SSorftobt, bie balb f)inter i^m lag, bann !am bie lange türfijc^e

93afarftro^e , unb nad^bem an beren^ @nbe bie 9?affa auf !(einer

5Srü(fe überquert roorben xoax, öffnete fic^ l^inter einem Iabt)rint^ifc^en

©ettiirr Heiner ©ö^d^en ber Xßdtt ^ia^, an bem ber Äono! liegt.

^ort würbe angel^alten. 3)oc!^ faum gefd^a^ ba§, fo traten au§ bem

^aufc fünf S3ürger ber ©tabt §erau§ , an i^rer @pi|e ^arnib 5lga

Xfd^iferbfd^itfd^, ber 5lltbürgermeifter, ben ein !roatif^er g^ä^nrid^ oI§

2)oImetfc^er begleitete. 5luf bie Äunbe, ha^ ber Äorpgfommanbeur

ber beutfd^en Gruppen in Si^oüipa^ar eingießen merbe, Ratten ftc^ bie

Sürger um i^r ef)emalige§, öon ben ©erben feines 5Imte§ enthobenes

©labt^aupt gefeiert, ©ie Ratten i^re beften Kleiber angelegt unb

ttjaren nad^ bem 5lona! geeilt, um bort in ©ebulb gu ttjarten. 5I(§

dürfen tt)oßten fie bem beutftf)en ^^ruppenfü^rer ^ulbigen, unb fo

empfing ein ©c^njott öon fdE)önen SSorten ben ÖJeneral, ber banfenb

i^re S3egrü§ung entgegennahm. Snt 9iamen be§ Dberften Ärieg§!^errn

fagte ©ygeüen^ öon ^ ber S3eöi3lferung ©d^u| unb Seiftanb ^u;

er oerfid^erte, ha^ man ©itten unb ©ebräud^e achten unb bie ©d^were

ber ßtiegStaften fomeit mt möglid^ p mÜbern üerfu(^en werbe.

5)er ^la^, ber fic^ fc^neü mit neugierigen 9JJof(em§ gefüllt

l^atte, erlebte nun, ba bie öon bem S)o(metfd^er überfe|ten SSorte

fd^nell öon SOJunb ju 9J?unb gingen, einen laut aufbronbenben ©türm beS

Subel§. „3iöio!" !(ong e§ auf. ,,Siöio! ä^^^o!'' o^ne (Snbe.

©y^ellen^ öon ^ , ber fid^ öon ber 9)Jenge ftürmifd^ umringt

fo^, fa§ öon feinem ^ferbe ah, bod§ el^e er au§ bem ©ebränge l^in«

ou§fommen unb ben ^onaf betreten fonnte, fprong ber ?((tbürger=

meifter auf if)n §u, umarmte unb fü§te i^n auf beibe SBangen unb

töoHte fid) über bie ^Verblüffung be§ Äommanbeur§ nun fdjier franf

lachen. SBieber Hong e§ über ben aJJarft: „Biöio! ^iöio!" unb ba§

na^eftel^enbe 5ßoIf na^m fic^ nun ben braoen 9?appen be§ ©eneralS

öor. ^a§ ^ferb würbe geliebfoft, man ftreic^elte ben ©attef unb

füfete bie ©teigbügel.
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2)0^ bomit tüaren bie ©mpfongsfeierlic^feiten, bie bie tür!ifd)en

^erren öorbereitet l^otten, eigentlich erft eingeleitet, g^reilic^ fpiette

fi(i), n)a§ nun fom, mel^r in ber ©tille ab. %Ux ei öerblüffte boc^

ben ganzen Stob; benn niemanb wn'^k re(f)t, n)a§ ftcfi f)ier fd^idte,

tt)ie man biejen Sprüngen unb 5lufmerfjamfetten öon beutfd^er ©eitc

gerecht werben !onnte. Untereinanber fragten [ic^ bie Offiziere nac^

orientalifdien ©itten nnb ©ebröu^en au§. ®od^ guter 9?at ttjar teuer.

^m 9lad§mittag, at§> e§ bunfelte, tarn bie jn^eite 5lborbnung.

5tuf großen, funftöoll gefd^Iagenen, öer^innten ^upferplatten trug fie,

»ieberum oon bem 2((tbürgermei[ter angeführt, ©peijen bem ^onaf

entgegen. @§ mad^te ben ©inbrucf, al§ ob ein gan^eS ^odi^eitieffen

aufgetragen werben follte, fo gro^ ttior bie 9^eif)e ber nacf) Ianbe§=

üblicher 5(rt zubereiteten unb n)0§( fieser mit oiel Überlegung au§-

gefud)ten ©erid^te. ßutx'ii tarn eine falte, in bicfem Xeig gebotene

f^Ieifdipoftete. @§ folgten bann eine gebratene ^ute, eine ®an§ unb

^ü^ner unb ba^u (Srbfenbrei unb Älö^e unb jum (Sd^Iu§ nod) eine

fü^e @peife. Slltbürgermeifter §omib SIga Xfd^iterbfd^itjc^, ein ^o^-

gemad^fener, njei^bärtiger alter §err, toar tt)teber gan^ Söürbe, unb

bielmol geriet t§m ber (S^ef be§ ©tabe§ in bie 5trme, bem e§ genau

jo erging mie mittag? bem ^errn ©enerol.

2)iefe liebeüolle, järtlid^e Segrü^ung fc^ien eine ftönbige (5in=

rid^tung im SSerfe^r bei nun injmifdien neu eingefe^ten ©tabtälteften

mit unfern militärifd^en oberen Äommonbofteüen merben ju motten;

benn au^ in ben näd^ften Xagen mürbe fie meiter burd^gefü^rt.

Stttocfenartig fiel ber 5((tbürgermeifter über bie öon i§m 5tu§ermä^lten

l^er. @§ gab !ein (Sntrinnen, unb fo fam nad^ unb nad^ ber gan^e

Äorpiftob an bie Wif)t.

Sn einem fteinen ß^i^incr be§ Äonaf§, ba§ mie atte 9?äume be§

^aufe§ oon oben big unten mit naturl^ettem, ungeftri^enem §of^ ge=

täfelt mar, fa|en mir an einem biefer ^Jooembertage in notootter @nge

bei %x\6), SBieber gaben ^amib 5Iga§ @f)rungen ben ©efpröc^lftoff;

benn an biefem SlJJorgen mar i^m ber neueingefe|te erfte beutfc^e

©tabüommanbant öon S^oöipajar , SJ^ajor , unterlegen.

|)amib 5(ga f)atte i^n in einem regelrechten Sturmangriff übermannt.

5lber noc^ etmai anbeiei machte für ben ©tab ben 2ag ju einem
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befonberen unb froren : tüir burften ben ©eburtltag bei Äommanbeurl

begeben, unb ber ©^ef be§ @tabe§ fonitte in feinen furzen, froftöoHen

©lücfrounfc^njorten bie ajütteitung machen, ha% boS ferbifc^e ^eer im

©übroeften üon D^ooipa^or, im SBeften öon ^riftina, auf bem ?lmfe^

fetbe, gefrfilagen mar. yioi}maU roax ein fiei^er^ampf entbrannt, ber nun

bamit geenbet ^atte, ba^ auf bem alten, ^iftorifc^en ©c^Iac^tfelbe bie

(e|ten ferbifc^en §eere§maffen fo gufammengefiauen n^orben maren, bofe

i^re 9f?efte in njilber aufgelöfter ^l\i6)t ha§ SSeite fuc^en mußten. 3^
einem SSer^ängni» xdüx ber ßampf bem '^dnb^ bort gettjorben; benn

er befiegette a(§ «Sc^IuB ha§ klingen biefel burc^ 33erblenbung unb

Übermut in ben ^rieg eingetretenen 55oIfe§.

„?Iuf neue «Siege im neuen SebenSjal^r!" tranfen n^ir an biefem

Geburtstage be§ Äorp§fii^rer§, beffen ^^ruppen burc^ i^re 33erfofgung§=

!ämpfe an bem enungenen Sieg mit beteiligt maren. 2)ie einge=

troffenen ^Jac^rid^ten öerfünbeten ein groBeS @reigni§; benn fie be-

beuteten ja ni^t§ npeniger oI§ ben üölligen ^ufammenbruc^ ber ferbifc^en

5Irmee unb ben Slbfc^tu^ ber Operationen gegen bo§ §eer Äönig ^eterS.

Picrunbfünf5igftcs Kapitel.

5urücf über Me gereifte 3batftratK»

(J^|ne§ ftanb ^um 95ormorf^ bereit. 2tu(^ unfer ©epäcE mar ge*

'v4' ruftet. S)ie Surfd^en mürben mit ben SBagen unb Tragtieren

erwartet; benn nun follten mir über bie montenegrinif^e ©renge

marf^ieren. ^m ©ebäube be§ türfifc^en Äonaf§ ^atte e§ aber eine

unruhige S^ac^t gegeben; mieber eine, mie fc^on fo öiele. Sefe^Ie

maren aufgearbeitet morben, mußten mieber umgefto^en werben, unb

toQ§ an bie ©teile ber erften trat, erhielt eine britte S^^ad^folge. Unb

bann, gegen SD^orgen, !am für ha^ ^orp§ hk S^ad^rid^t über ben

2)ra^t: „Xaä ©ange ^alt!"

2)er Ie|te Sefef)( ftanb im ßiiföntmen^ang mit ben ©efc^e^niffen

auf bem Hmfelfelbe, unb ba§ ^orp§, fcf)on auf einen eiligen 95ormarfc^

vorbereitet, lag mit einem Wak ftiö, mie eine 9)?afc^ine, bereu öiel«

fältig ineinanbergreifenbe 9?öber bur^ einen einzigen ^ebelbrucf au§*
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gefc^oltet irerben. <Bo fd^neU mod^te [i^ alfo ber im ©übweften öon

^riftina errungene Sieg buri^greifenb fühlbar, bafe bie SBirfung, bie

er auf einzelne STruppenteife aueübte, gunä^ft oerblüffte. 3)ret 2age

be§ SBarteni famen in Öloöipa^ar. SDrei SToge, bie bie fleinc @tabt

immer fleiner »erben liefen; benn man ging fpajieren, man traf fic^

überall: beim Raubet auf bem Safar, in ben engen türfifd^en Kaffee»

ftuben, öor ben öon unfern Seuten bic^t umlagerten 2öben ber alba*

nifd^en unb türfifc^en ^Roftbrater, in ber Scfe bei ben ^ammelfd^Iäc^tem,

bie mit bem f^ett ber auggel^ängten, aulgefd^Iad^teten 3:;iere praf)Iten,

al§ ob fie Sumeten ober ©pi|en jur Sd)au ju ftellen Ratten. 9Korgen§,

mittag^ unb abenbS ftanb man oor bem 2;or ber großen SD^ofd^ee

unb gä^Ite bie lange 9^ei^e ber ^antoffet; gegen 50 5ßaare n^aren e§

jumeift, unb mon raupte, ob alle SD^itgUeber ber ©emeinbe bem

SfJufe bei SDluessinS gefolgt raaren . . .

2tm britten 5;age famen bann bie erften ^Truppen be§ ^orp§ auf

bem 9ftü(fmarfc^ wieber bur^ bie ©tabt. S)ie i^nen geftellten Stuf=

gaben njaren erfüllt, unb fo gogen fie ben befohlenen D^u^eftellungen

entgegen, ©ie marfcfiierten burd^ ben falten SBintertag unb fangen.

Sfire fd^weren @(f)ritte ftampften über bal l^olperige Äopffteinpftafter

ber S3ofarftra^e , aber il§r Sieb fam nid^t aus bem dii)\)tf)mu^:

(£5 iDor ein ^nab' gejogcn

SBo^I in bie SBelt ^inou§,

SSJar i^m fein Sieb avä) gemogen,

5)a§ ©lücf, ba§ müd blieb au§.

Unb er »anberte weit

3ur ©ommer=, Sommerzeit,

SBenn im 35valbe bie öedfenrojen blü^n . .

.

©ie Ratten e§ gut, obgleii^ il^nen ber SSinb nic^t gerabe fommerttd^

um bie 9^afe ttiefjte. ©ie mußten e§ fdf)on: ber ferbifd^e 3^elb§ug

l^atte ben SSaffen ber 33erbünbeten nun ooUe @E)re gebracht, unb ein

jeber oon i^nen f)atte baran mitgeholfen, fie ju erringen. S)a§ mar

luo^I fc^on bei ©ingenl wert.

3Im S'^adfjmittage füB ic^ nod) einmal auf bem 9?at§aufc im 5Imt§'

^immer-bes 53ürgermeifter5 mit bem Äabi unb bem erften 33ürger ber

©tobt äufammen. 5)er ^abi trug bie fct)ueeroei|e 2;urbanbinbe, unb

©olicf) S3eg 9?aftoDac jprai^ mit Seraeglicfifeit. SSunberüoü maren
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bic brci tüürbigcn Ferren. Seber eingelne ^opf ^otte e^orofter; benn

unter ben gefurrfiten «Stirnen fo^en leBenbige, fprü^cnbe klugen. 93rettc

95örtc ro^mtcn bie ®eftrf)ter ein, unb tt)ie in i^rer äußeren @rfd)einung

waren bie SDIänner and) nad) ber S(rt, in ber fie fic^ gaben, ec^te

9flepräfentanten be§ SWorgenlonbel. Äoffee war in ffeinen 3;o[fen ge*

reicfjt Würben. S)er 3)oImetfd)er §alf ha§ ©efpräc^ öermittetn. SBir

roud^ten ^iö^^^tten unb nal^men öoneinonber 5lbfc^ieb.

„SSer wirb fommen unb wer wirb bleiben, wenn i^r fort feib,

^err?" fragte ber 53ürgermeifter.

„SBo§t bie Öfterreid^er, (Sffenbüm."

„@ut, Öfterreic^er, Bulgaren ober 3:ürfen, e§ foll unl gleich fein,

Wenn e§ nur nictit bie ©erben finb; benn fie ^aben un§ atte beraubt,

©ie ^oben unfere g^rouen ent^üöt, al§ fie in bie Käufer einbrangen.

©ie ^aben ben grauen unb Xöc^tern bie §oI§fetten gefto^Ien!"

SDer ^abi fagte wie au§ eigenen ©ebanfengängen heraus: „2)ie

beutfc^e 9}?oc^t, bie beutfc^e ^raft, ha§ beutfc^e Srf)wert, baoon §ört

man auf ber ganzen (5rbe." ©eine SBorte waren bie 3Sariation eine§

fc^ijuen, alttürfifd^en ©prid^wortes, unb §amib 'äo^a Xfdf)ilerbfd^itfd^

nickte unb er^ä^Ite bann:

„S33ir Ratten burd^ @erüd;te gehört, ha^ bie Sl)eutfc^en fommen

foHen, ba^ bie ©erben gefdf)(agen werben unb unterliegen. Sod§ böfe

SJJenfd^en fagten, ta^ eure Xruppen tro^bem ni(f)t gu un§ fommen

fönnten. Unb boc^ famen fie, unb wir finb nun mit eu(^ äufammen.

SSir finb unzertrennbar geworben wie gute Vorüber, wie — wie bie

f^inger an einer ^anb."

©alicf) 93eg 9?aftoöac wiegte ben ßopf unb fügte !^in§u:

„Sll§ ^älte uns nac^ ber langen ßeit be§ S33inter§ bie ©onne

be§ gi^ü^IingS erwärmt, fo fro^ finb wir über ha^ kommen ber

^eutfd^en, bie wir fefir erwartet ^aben; fo fe^r wie ein Erfrorener,

ber auf bie ©onne l^offt."

9fJeu, faft märchenhaft flangen un§ bie bilberreic^en 9f?ebewenbungen

ber Orientalen.

„§llla^u efber . .
." SII§ ict) au§ bem 9?at§aufe fani, flang fc^on

ber Sftuf be^ äJJuejjing bunfel, fcf)Wingenb, weitgetragen oom ÜJJina»

rett ber großen SOJofc^ee, ber 5IIi S)fc^ami, herüber. (Sl war bie

©omoll. SRußlanb unb Set6ien. ^"5
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3eit be§ Slffd^am, be§ oierten ©ebets: „®ott ift gro§, ic^ bezeuge

unb glaube, ha^ @ott gro§ unb S[Ro^Qnimeb fein ©ejonbter ift. @i(et

§ur ^reube! Sitet jum ©ebet!'"

Snt Safar tuurben bie ßäben gejc^loffen, fpärlic^e ßampen flacferten

trübe unter ben alten ^olälauben oor ben 93ubenrei§eu in bo§ be*

ginnenbe 5tbenbbunfe( f)inein. @ie leud^teten f(f)Ied^ter als bie oielen

mit ^ammelb(ut an bie §au§fronten gemalten ^albmonbe mit bem

©tern, bie ben beutfc^en @oIbaten \)a§ §aul eine§ Domänen anzeigen

follten. ^Zooipajar ging gur Ütu^e. 5lber am ^limniel fummte unb

brummte e§ noc^: beutfd^e ^^tieger! 2)ie Singen juchten, aber fie

fanben [ie nic^t. @in f(arer Söintertag ging jur 9Zeige, ben £)atten

fie genügt. 8ie fegelten gemiJ3 in langen 5(uff(ärung5f(ügen ^oc^ über

9)?ontenegro§ tt)ilb ^ei^flüftete 93ergmafjen, bie nun unter «S^nee be=

graben tagen; fie maren mo^( bi;§ ^u ben jonnigen Ufern ber btauen

Slbria geflogen unb tarnen nun nad) getaner ?(rbeit, na^ fc^merem

2)ienft fpät ju bem im 9f{aifatale liegenben ^^lug^afen ^urüd 3§nen

ift ja bie Söelt nur eine .^anbfpanne breit. Sie finb mie bie 5lbler,

benen bie freie ©otte^melt ha^ Suftmeer ift, bas fie be^errfc^en. —
'äU ic^ heimging, traf icf) bie (2c§armacf)e fc^on untenuegg, bie

für bie 9ia(i)torbnung ju forgen ^atte. S((^t dürfen maren e§, mit

alten ©eme^ren bewaffnet, üon einem beutfd^en ©otbaten geführt,

ßangfam marfctjierten fie burd) bie abenbbunfle, flille ©tabt; benn

um ber 93urgerfc^aft ha§> SSertrauen ber beutfdjen Se^örben ftorgu^

machen, tuurbe äIMnnern au§ i^rer 9}?itte ber 2öäcf)terbienft über-

tragen.

'am nö(f)ften SJJorgen trat auc^ ic^ bann mit einem ©efö^rten

ben Üiücfmarfd) an. (5§ gott, benfelben SSeg einjufi^tagen, ben wir

gefommen waren: on ben Anten unb Garanten ooruber, burd^ ^a§>

%ai ber 9taffa unb in bie Sc^tudjtenge be§ Sbar ^inein, über bie

^äffe naä) Äraljeoo; benn auf ber ©tra^e nai^ Äurfumtje mar el

wegen be§ SSinterwetter§ nitf)t möglid^, öoran^utommen. Stuf gwei

Ianbe§übüd)en SSagen war ba§: &tpäd üerteitt worben, unb wir famen

noc^ am erften Xage bi§ über 9iaffa f)inau§. 2)iefe (Strafe ^atte

je^t für un§ weitaus me^r ©efc^ic^te. 9^un wußten wir, ba^ fie ein

SQSerf ber Xürten war, ber Xüifen be§ ©anbfc^afl Sflcöi^ajar, bie e§
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unter bem 5)rucf ber jerbifc^en ^errfc^aft in gronoröeit fertiggefteüt

Ratten. Sßiet Seib unb ?lot ^ot e§ in ber ß^it be§ S3auei gegeben;

benn rütffirf)t§(o§ trieben bic ©erben jum 5öqu ber Strafe, burc^ bie

i)a§ an ßönig ^eter§ 9^eid^ gefaflene Sanb erft erfrf)Iojfen mürbe.

(S§ njar f(f)on bunfet, qI§ n}ir ^a\ia paffierten. ®a roir aber

ben 93efe^I Ratten, \o fc^nell n^ie möglich natf) ^raljeöo ju fommen,

würben bie ^ferbe angetrieben, O^ne O^Jaft ging e§ weiter, ©d^arf

pfiff ber SBinb über bie in breiter Wlnlht ^wifc^en ben g^el^maffiöen

laufenbe ©tra§e. (S§ f(f)neite, unb bie ^^afjrer batten jufammen mit

ben ©urfd^en fd^on f)ier i^re 9^ot, bie abgetriebenen Xiere öorwärtS«

zubringen. 3n ber gel^nten 5tbenbftunbe erreid^ten wir 33elaftena.

Kolonnen lagerten anf ber ©tra^e. jDie ^ferbe ftanben wieber hinter

aufgefangenen 3^^tba^nen im ©d^u|e ber SBagen, bie Sagerfeuer

flammten rot bur(^ bie 9^ad§t. Snfanteriften, StrtiHeriften, ungarifd^e

Äolonnenfaf)rer , oHeg burdfieinanbergewiirfelt uml^ocfte bie Sränbe.

93ergan lag bie Drtfd)aft. ^ort hinauf ftiegen wir über ba§ gefrorene

S((ferlaub. @§ war ein müfieüoIIeS ®ef)en; benn fd^orf unb garfig war

ber t)orf)er aufgeweidete, aufgefahrene, je^t ju (£i§ erftarrte S3oben.

2)a§ ferbifdje Sorf lag wie aulgeftorben. 9^ur ein S3ergba(^ Iie§

feine SBaffer fprubeln, lie^ bie mitgefü^rten SiSfc^oIIen ftingen unb

flirren. 2)ie ^ütten waren öon innen öerrammelt. klopfte man an,

fo ful^ren erfc^redEte ©timmen barin auf; benn e§ war atle§ über unb

über mit SJJannfc^aften belegt. SSieber einmal ha^ Duartierfudfien in

bunfler 5JJad)t. 2)oc^ wir Ratten ©lücf; benn fdilieBIic^ fam eine

^ütte, in ber ber SSorraum frei war.

Salb war in ber 9Jiitte be§ rauc^fc^war^en 9f?aume§ auf bem

geuerpIo|e ein Heiner 58ranb in ©ang gebracf)t. 2)ie flammen er=

l^eHten unb wärmten, fo ha'^ wir frol^ waren, ein 3)od^ über bem

topf gu l^aben, fo fc^mu|ig e§ auc^ war. turj norf) un§ !amen

noc^ ivozi SDionn in bie §ütte, unb fo lagen wir benn balb gu öieren

Tunb um ha§ ^euer auf ber @rbe, wäfjrenb im Siautne nebenan fer«

bifc^e Söauern, Flüchtlinge, in wüftem SDurdjeinanber auf ben 5)ieten

lagen. StwaS 9}?erfwürbige§ paffierte. 5tl§ wir e§ un§ gerabe ]^äu§=

lic^ gemacht Ratten, !roct) ein atte§ SSeib burc^ bie ^ür be§ 9^eben=

roumeg. ©ie fd)ob ficf) fc^neQ gum geuer, blicfte fict) fc^eu um, fc^tug

25*
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ein Äreu^ barüber, iüorf trocfene Ätäuter hinein, bie aufflammten, unb

öerfc^ttjanb. 2)ie befc^mome gffln^i"^ ^atte bie 5trte gebannt. @§

ttjöre aber beffer gemefen, fie ^ätte if)re fc^roorjen fünfte auf bo§ lln=

gegiefer be§ §aufe§ angetnanbt, auf bie riefengro^en (Schaben oor

ollem, bie fid^ balb in bicfen Sd^iü armen frabbelnb an ber 2)ede be=

megten, bort, mo fic^ bie SBärme ber ^^^nimen jammelte. S(^ ^og

ben ü)knte( über ben Äopf; benn fie fielen bicf, flatfc^enb, efelerjeugenb

irie §agelfi3mer auf bie ®iele nieber.

Sn ber fünften ©tunbe brad^en n?ir am nä^ften 9J?orgen auf;

benn ein langer dJlax]d) lag cor un§. Über bie ^äffe foQte e§ ge^en,

über bie ©erpentinenftra§e gwifc^en Sitjanoüac unb ^rogorelica.

Smmer fälter mürbe e0, mäfirenb mir marf(f)ierten. §err(irf) log bie

93ergmelt mieber in ber meiten Sflunbe. ©emaltig unb fd^roff ftiegen

bie |)ö§en an, brachen bie ^el^maffen nod^ bem %al ^u ah. 9JJü§e=

tJoII arbeiteten fid^ bie tröffe auf ber (Strafe ooran, unb all ha^

@(enb trat un§ mieber öor bie 5Iugen, ba5 mir meinten fct)on genügenb

fennen gelernt gu ^oben. SOZittagS erreichten ton Ufce. ^^lüd^tlinge,

ferbifc^e ©efangene, noc^ immer brängten fie gmifd^en unfern SBagen*

5ügen baf)in. Cft machte e§ ben ©inbrucf, Qt§ ob fic^ bie Sergmaffen

an ber @tra§e ijffneten, um plö^Iic^ aus fd^malen ©c^tuc^ten ^unberte

öon SQJenfd^en mie au§ bun!(er 35erborgen§eit freizugeben unb ber

Sfiot ber (Strafe ju überantroorten. @§ maren ba^ öerfprengte ferbifc^e

Xrnppenteife, bie fidj auf entlegene Sergpfabe geprf)tet Ratten, unb

bie nun, oom junger unb ber ftrengen ^äfte ge^roungen, bie §aupt*

ftra^en auffucf)ten, um nic^t in ber 93ergmi(bni5 elenb gu oerfommen.

Songe nac^ ©inbruc^ ber ^Dunfel^eit erreicf)ten mir ^olumir, ta^

afte ßagergaftf)au§ an ber ^barftra^e. SlUe D^tüume maren fc£)on boppelt

unb breifad) überfüllt, ^unial bie große §erbergftube nid^t belegt merben

burfte, ba fie üom Dioten Äreu^ für einen in ber Dkc^t gu erroarten-

ben SSermunbetentransport freigehalten mürbe. So lag benn alle§,

mai an 9)?annfdjaften, an ^olonnentruppen auf 'ipolumir juftrömte,

mieber in ber 2Binternad)t in ben SSagen ober unter freiem ^immel.

doppelt empfinbüc^ machte ftd) aber bie 9kd)t bemerfbar; benn

burd^ einen SSetterumfd^tag brachte fie plö^lic^ fein fiernieberriefeinben

Siegen, um barauf mieber einen nod) ftärferen ^i-'oft folgen gu laffen.
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5(IIe§ Überwog fid^ mit einer blaiifen @i§!ru[te. 2)ie SSSege luurben

fpiegelglatt, fo bQ& bie am 9Korgen ertüocfienben 9)?onnfc^aften, ^al6

erflarrt wie fie waren, über bie ©tra^e purzelten unb bie fteif*

gefrorenen ^ferbe fic^ nitf)t me^r auf ben S3einen ju Rotten öermoc^ten.

SSor unb hinter ^olumir, ülometerweit bie @troBe auf unb ah, ftanben

bie raftenben Kolonnen, lange SBagenäüge, unb jwifc^enburc^ ^rag=

tierabteilungen. Unb nun, bo in ber grü^e alle§ 5U neuem 9}Jarfd)e

aufbrechen follte, ftocfte alle§; benn bie (Strafe bulbete e^ nic^t, bo^

fic^ irgcnb etroaS auf it)r bewegte.

48 Kilometer waren noc^ bi§ nac^ Äraljeoo gurüdäulegen. Unb

biefen ftarlen 3Korfd) foßten wir im Saufe bieje§ Xage§ bewättigen.

SJiit !fopprigen SBogen unb abgetriebenen ^ferben, mit Ijungrigen

Äutfd^ern wäre ba^ an fic^ fd)on ouf normaler «Strafe eine gute

SJiarfci^feiftung geworben. 2)o(f) e§ gab feine (Erwägungen, ob ba§

3iel erreid^bar ober nicf)t erreid)bar fei, fonbern nur ben SBillen, gegen

alle ^inberniffe anguge^en, i^rer §err ju werben unb bie @tro§e §u

meiftern. @d)on um 4 Uljr frül^ waren wir auf ben 93einen. ^ie ga^rer

waren öoHbefc^öftigt. 5llle§ fc^rie nac^ ©tollen für bie ^ferbe, ba

bie 2;iere bei ber geringften ^Bewegung wie bie fliegen fielen. Um
bie SBogenräber Ratten fic^ bicfe @i§Erönäe gelegt, bie 5lc^fen mußten

freigeferlagen werben, unb bk ferbifd^en befangenen, bie aud) fd^on

wieber i^re SSanberung angetreten Ratten, mußten überall mit §anb

anlegen, um bie ^^a^rgeuge flottzumachen ober-, at§ fie enblid^ lang*

fam, mü^eooll in @ang !amen, jur (grleicl)terung ber ^ferbe an ben

©teigungen ber ©tra^e mit bergan §u fc^ieben. 2)a§ ganje Sbartol

fällte wiber öom S3rüllen ber ^^atirer, oom ©c^reien, ©ekelten unb

üom ^luc^en. Seber fuc^te fic^ burc^ä^fe^en; benn nur fo war e§

möglich, freie ga^rt §u befommen, unb wo fid) eine Sücfe auf ber

©trafee bot, wollten je^n ®efäl)rte gu gleicher ßdt l)inein.

2Bie eine riefige, gewaltig in fic^ bewegte Wa\\t fc^ob fic^ biefer

groBe §eere§troB qualoolt auf bem @ife ooran. Unb immer fcl)timmer

würbe ber 2Beg; benn ba ber ^roft fortbauerte unb ha§ 23ergtanb

ou§ Xaufenben oon S3äc^en, ou§ ©c^lucl)ten unb Ä'lammen feine Sßaffer

nieberfprubetn lie^, gewann ba§ ©i^ an SRäc^tigfeit, fo ha^ bie SBagen-

räber e§ nic^t me§r jerbrucfen unb bie auffteigenbe ©onne e§ nidjt
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mel^r n)eic| mocffen fonnte. (S§ i[t biefer SBeg, biefer 5Rücfmarfc^ burc^

ta^ Sbartal ha^^ ^md)thav\it geiuejen, inaS ic^ tüäfirenb be§ ganzen

ferbifc^en g^elb^ugeS erlebte. 2tn aßen ©trafen, über bie ioir gebogen finb,

(ogen bie niebergebrod)enen ^ferbe tote 5D^eiIen[tetne. 2)ie Xoge fingen

mit bem Änallen ber Üteüolöer an, fie enbeten bamit, mxm mx fc^on

im Ouartier lagen ober anf bem ^arfpla^ rafteten. 2Ba§ aber biefe

©tra^e an Opfern foftete, ift fo gro^, \)a^ e§ fid^ nur fc^Iec^t in

SBorte faffen Iä§t. ^ü ©u^enben blieben bie gefpannloS gettjorbenen

SSagen fte^en, ba man fie nic^t weiterbringen !onnte. ®er gels^ang

neben bem gtu^ Xüax bebecft mit toten, aufgebunfenen ^ferbeleibern,

mit ben ^abaöern erfc^offener 3«gftiere. Se|t glichen fie ©isblöcfen.

2)0(f) an tt)ag gemö^nt fic^ bal 5Iuge nid)t, menn i^m immer biefelben

groufigen $8ilber in enblofer ^olge geboten njerben.

©c^ritt für (Schritt mor ber äJJarfc^ an biefem Xagc ein 9ftingen

um ta§ SSormärt§fommen. ^urd^ Gereifte 58äd^e ging e§ f)inburd^,

bie broufenb, o^ne Srücfen, über bie ©tra^e fturjten. ^Bi^arr türmten

ftc^ bie @i§fc^oßen al§ feud)tenbe ÖJebilbe um ha§ grünüc^ fd^immernbe

©eftein be§ 3bartale§. 2)en 3:ieren t)ereiften bie gü^e, fo ha^ man

i^nen ©äcfe ^erumbinben mu^te, al§ bie ©tollen nichts mel§r nu^ten.

Sie ^a^rer Ratten ©iS^apfen an ben ^Borten, ©ie fc^rien bie ^ferbe

an, bie fic^ nur jitternb noc^ oorn in ha§> Ü^iemenjeug legten; fie

führten bie ©c^mere il^re§ 3SerIongen§, unb bod), n)a§ fonnten fie tun,

e§ gab ia nur eine§: fie mußten üoran.

äRit ©raufen werben wir burc^ alle 3^it an biefen furchtbaren

SJJarjc^tag benfen; benn \)a§ allein waren nic^t bie S3ilber, bie er bot.

Snmitten be§ fic^ fc^iebenben, bröngenben 3uge§ froc^en bie ferbifc^en

^eereSrefte, bie befangenen, ba^in. ÜJienfc^en mit erfrorenen ©liebern.

Unb öon ©tunbe gu ©tunbe fal^ man irgenbeinen ber 9(rmften we^=

Hagenb äufammenbred)en. ©c^on am SRorgen, gleich nac^ bem 2ln=

tritt be§ 9J?arfc^ei, fanben wir erfrorene SJJänner am 233ege unb bei

ben f)aih erlofc^enen feuern liegen. @i§über!ruftet, ^alb ^ugebecft mit

2:reib[d)nee , lagen fie in ben geffennifcfien. ©rmübet, ^ungermatt,

woHten fie wo^I raften, \)a padtt fie ber 3:ob an, unb ber graufige

SBürger würbe i^nen (Srtöfer. SBer fonnte Reifen? ^lienmnb, unb

fo blieb liegen, wa§ ^a fiel. Unb oiete§ baöon öerbarb. ©o weit
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ging e§, ta^ nic^t einmal bie eigenen ©tammesbrüber me^r ^anb ön=

legen !onnten. 2)ie ©erben blicften fort, e§ müf)te [tc^ jeber, bie

@tro§e öoranäufommen.

Unb noc^ eine§ ber groufigen, oft fic^ njieber^olenben Silber.

Snntitten ber Kolonne fällt ein B^gtier, ein ©tier. S)er 0?eöo(oer

fnaüt. S)rei furje ©cf)üffe. ©c^nell, bie Dual ift au§. kräftige

^änbe parfen gu, jerren ha^ gefallene Xier üon ber ©tro^e, jie^en e§

an ben ?Ibgrunb, ber ben ftür^enben Seib aufnimmt. 3)od) ha§> ^oben

bie ©erben gefe^en. Über ©eröö unb @i§ finben fie einen SBeg ju

bem 2ier. ©ierig ftür^en fie fic^ barüber ^er. 3m ^n ift ber

Körper gerriffen unb aulgeweibet. S)a§ iölut tauft itinen öon ben

Rauben, unb bann pacfen fie bie ©türfe ouf unb fd^Ieppen fie boöon.

©ie tragen fie ben ganzen Xag burd^, bi§ fie §um 5lbenb irgenbmo

im ^arft ou§ melfen ^Blättern, au§ Ü^eifig unb Stftmer! i^r Sager^

feuer mad^en, um taä fie nieberf)ocfen unb bie S3eute öerteilen . . . 2)a^

ÄriegSelenb, ber junger, bie 9iot unfagbar fdimerer 3^it t)otte ou§

9}?enfd^en ©efi^öpfe merben loffen, in benen nur nod^ tier^afte Snftinfte

lebenbig waren.

@egen 5lbenb njar e§, af§ tt)ir un§ mül^fom über bic ©erpen=

tinen be§ Sotat, über bie Ie|te ^afel^ö^e fc^Ieppten, unb bann fom bie

2;altt)anberung über ^onareoo nac^ ^roljeoo. 2öie jetfd^tagen famen

mx in bie ©tabt. 5tber mx erreid^ten fie. Unb im eigenen ©rieben

biefe§ S^ageS fpiegelte fic^, tt)a§ quc^ bie anbern burd^gemac^t l^atten.

(S§ war, at§ ob "Oa^ ferbifd^e Sonb nod^ einmal atle§ gufammengerofft

^atte, n)a§ e§ on ©c^weremfür unfereXruppen bereithielt: Hemmungen

über Hemmungen, bie ober i^r eiferner SBiüe ftet§ üon neuem übermanb.

©c^on einer ber närf)ften S3eridf)te be§ ©ro^en Hauptquartiers

melbete bann ben fiegreidien 5tbfc^lu^ be§ ferbi[ct)en ^etbjuge§. 9^eic^e

S3cute §atte unfer §eer gemacht: 150000 ©efangene unb 500 ©efc^ü^e.

©d^wer errungen, gä^ er!ämpft war alle§ gegen einen ^yeinb, ber fid§, wo

er ouc^ angegriffen würbe, in ber ftaren @r!enntni§ feiner öer^weifelten

Soge mit wilber (Sntfc^Ioffen^eit wehrte, unb ber ein achtbarer ©egner

gewefen ift. 5Rur burc^ aufopfernbe ^flic^terfüflung jebe§ einzelnen 9Jianne§

war e§ ber S3al!anarmee möglid^ gewefen, biefen ^^rei§ gu erringen.
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